
WIDLNER

i'



X.
0fiM^ /<r?7.^

^ißf- G^'Hhüik '



L=

'
.

|-
.'vtU u^r. S.^rilA^e^

y>fL^, Q~tAAji^i^

)

1/.

!
^^ty^-ßifL'k^-^

,^y^/K .

\
-y^ßx.

1

0^/-

Digitized by Google



Digilized by Google



'Po-^' .
• i-

-’

ij

.

c

S .tuvn 1 (j ’(^S^
I. 3.rux^yrvi

^
i^Truit, ^jxÄJoäjul lr«m cLtÄ - l'vu-W^-

-Gi^vu:| u/yv<4 tl'üi— ^u.d.trri . I^SiSU-

rt . . n ^ • . ä ^

2-, 1^«jlaau>ucIi - jtjujxAcl\ta^ c<rml^tfc- . ^Üj |Uiii/n

Vtn.^r^u>vx^5irr» ^ uAA^ä/vvcI , nxcAAcA-cluB

aruuAxJf, . \%%7. . ;

3. ^»ja_ 2ixiAliAcJvA/v» ^uxl«.'vi

^£/Evn Oju-d- Stci^

.

*|. fiJYVcLryuLru /lai^ iallxA^lK-’lAo/yvx^ j^U

cLua_ .’lxxAAiAcivc./y) ^uxLc/yi , 1?^^ -L .

r.^oe.
^ . r Q ^ '

^co€Ä_ vcn.AcJk]te_ o(jLd^ i tnryi«>4-—

X^O^LxU.

. £- .

~

tjTnn .

Vt/ruc| c!^-uxj\o3^Ct£^ Ajüx. uy\ ciiJY)

A4*iiJ2xjcJ\fi/y^ |vxinrv>a^fc/K) 'RixA-A^tuiIa- Tnrt-^c.-

crn a^'vx/ux^vfijvi . .

7» -A^feuoL^ -

Microfilmed

Digiiizec Google



Digitized by Google



I

I

#

Digltlzed by Coogle



RUSSLAND

UND DIE JUDEN.

Kulturgeschichtliche Skizzen.

Von

Ernst Freiherrn» von der Brüggen.

Leipzig,

Verlag von Veit & Comp.

1882,

Digitized by Google



^ßv.oio

^‘ICV 6 1S07

^p'i-

Das Recht der Hcrausjjabe von Uebersetzungen Vorbehalten.

Druck von Metzger & Wittig in Leipzig.

liiorofilmed



Vorwort.

Vor einiger Zeit — als in Deutschland eine Hoch-

fluth von Schriften für und wider das Judenthum sich

erhob — habe auch ich aus meiner langjährigen Kennt-

niss russisch-polnischer Zustände Anregung geschöpft, in

den „Grenzboten“ mich über die damals brennende

Frage zu äussern. Ich glaube, dass das, was ich damals

wahr und ohne vorgefasste Meinung niedergeschrieben,

noch heute seine Berechtigung hat. Inzwischen ist

der lange drohende Sturm in Russland entfesselt, die

Tagespresse hat fast täglich von Judenverfolgungen zu

erzählen. Mit solchen Berichten aber erhält der deutsche

Zeitungsleser keinen Einblick in das Werden und den

Zusammenhang dieser Vorkommnisse. Die blosse An-

klage darf dem gerechten Richter nicht allein genügen,

um ein „Schuldig“ oder „Unschuldig' zu fällen. Nicht

meine Aufgabe ist es zu zeigen, ob etwa eine solche

gewaltsame Reaction gegen da^ Judenthum in Russland

nothwendiger Weise erfolgen musste. Ich will nur den
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IV Vorwort.

Grund der Erscheinung historisch darlegen. In diesem

Sinne habe ich die alten Artikel der Grenzboten her-

vorgesucht und umgearbeitet. Ein wesentlich Neues ist

daraus entstanden, und doch wiederum das Ganze wesent-

lich das alte Bekannte geblieben. Ich hatte nichts zu

widerrufen, wohl aber dem Neuen Rechnung zu tragen.

Und so durfte ich ehemals, und darf ich heute wiederum

kühnlich zeugen: dass ich wider und auch für das

Judenthum gesprochen.

Anfang Juni 1882.

Der Verfasser.
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Die russische Judenverfolgung.

Wer heute kaltes Blut, einen massig erhöhten Standpunkt

und etwas Herzenshärtigkeit zur Verfügung hat, für den wäre

ein ungewöhnlich ergötzliches Schauspiel, den Eindruck zu beo-

bachten, welcher durch die gegenwärtig in Russland veranstaltete

Judenverfolgung auf Europa hervorgebracht wird. Welches

Pathos, welche Ströme von sittlicher Entrüstung, welch ein

„Schrei der öffentlichen Meinung“, welcher Schandfleck auf dem

hehren Schilde dieses neunzehnten Jahrhunderts! Nur in Russ-

land, dem Barbarenlande, ist so gewaltiger Frevel an der Civi-

lisation möglich! Mit der Ueberlegenheit der Bildung in den

Zügen und etwas Beklemmung im Herzen fallen die Worte der

Verachtung von den Lippen unserer aufgeklärten Juden und der

mattherzigen Genossen derselben in Europa. Was bedarf es

solchem Frevel gegenüber noch der Erörterung über Recht und

Unrecht, über Grund und Ursache dieser Verfolgung? Mit ge-

wohnter Verschlagenheit wird diese heikele Seite der Sache

durch grosse Worte und grosse Geberden verdeckt und das

Judenthum mit seinen gefühlvollen Herzen appellirt wieder wie so

oft an das weiche Herz humaner Menschen, es fragt nicht darnach,

was die Verfolgten verbrachen, sondern weint über dem Unglück.

Und Viele in Europa weinen mit. Andere, eben so unterthan

einem urtheilslosen Gefühl als Jene, frohlocken, wenn auch oft

nur im Stillen, ob dieser Schläge gegen die gehassten Juden,

und sie fragen eben so wenig nach Grund und Ursache. Die
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2 Die russische Judenverfolgung.

Einen sagen; Es sind Juden, folglich verdienen sie Theilnahnie;

die Andern: Es sind Juden, folglich werden sie gehängt. —
Sich zwischen beide zu stellen ist ein undankbares Unternehmen,

das weiss ich wohl. Aber es ist denn doch an der Zeit, dass

der Versuch gemacht werde sich mit besonnenen Leuten über

die Sache zu verständigen.

Indessen hat diese russische Judenverfolgung noch eine an-

dere Seite, bei deren Betrachtung die Erinnerung an die huma-

nistischen Grossthaten des vereinigten Europa auf dem Berliner

Congress im Jahre 1878 wachgerufen wird. Und auch hier wird 1

man neben dem Ernst des Gegenstandes den leisen Spott kaum ^

zurückdrängen können, der in dieser Antwort Russlands auf die

Berliner Beschlüsse für die Gleichberechtigung der Juden in

Rumänien liegt. Noch sind es nicht vier Jahre her, dass das
|

liberale Europa es für unmöglich erachtete, einen Staat in seine «
Mitte aufzunehmen, welcher seinen Juden einige bürgerliche *1

Rechte vorenthielt. Das kleine Königreich sträubte sich lange i,

gegen diese Bedingung, ehe es seinen Artikel 7 der V^erfassung
’

im Oktober 1879 zu Gunsten der Gleichberechtigung der Juden

änderte. Sehr wahrscheinlich kannten die rumänischen Volks-

vertreter ihre Juden weit besser als die Herren vom Berliner

Congress; sehr wahrscheinlich wussten sie besser, welche Ge-

fahren sie durch die volle Emanzipation derselben auf sich zu

nehmen gezwungen wurden. Indessen — eine Königskrone für

diese Gefahr! Man fügte sich schliesslich der Hauptsache nach, •

man nahm die Gefahr künftiger wirthschaftlicher Erschütterungen

und nationaler Stürme auf sich, es wurde die ^Anerkennung der

staatlichen Mündigkeit mit einer wenigstens äusserlichen An-

erkennung der Gleichheit von Jude und Rumäne erkauft. Und
zu gleicher Zeit hielt das europäische Zarthum Russland das

Verbot auch nur des dauernden Aufenthaltes von Juden in dem
grössten Theil seines Gebietes aufrecht. Und drei Jahre später

begannen genau die nämlichen Gewaltstreiche gegen die Juden

in Russland üblich zu werden, um deren willen Rumänien den

Groll Europas empfinden musste. Die Rumänen wünschten
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Die russische Judenverfolgung.
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ihren Grundbesitz vor jüdischer Aussaugong zu bewahren; aber

Europa erklärte diesen Wunsch für unwürdig der europäischen

Civilisation. Gegenwärtig erklärt Russland, thatsächlich, dass es

den Juden bei sich überhaupt keine Rechte gewähren wolle.

Was wird Europa nun thun? Etwa das von vertriebenen rus-

sischen Juden überschwemmte Rumänien zwingen, dieselben

sämmtlich zu seinen Staatsbürgern zu machen? Oder Russ-

land als unwürdiges Glied vom europäischen Conzert aus-

schliessen? Oder wird Deutschland sich zum Zufluchtsort die-

ser russischen Vertriebenen hergeben? Dieses letzte — viel-

leicht! Denn jener sogenannte Liberalismus des Berliner Con-

gresses ist in Deutschland noch mächtig genug. Nur soll man

sich dann nicht wundern, wenn in Jahr und Tag in Deutsch-

land selbst Dinge vor sich gehen, welche eine für diesen Libe-

ralismus eben so überraschende Antwort enthalten, als jetzt die

von der russischen Regierung und dem russischen Volk veran-

staltete Judenhetze.

Es bedarf kaum eines eingehenden Beweises, dass die

gegenwärtige Judenverfolgung in Russland unter Mitwirkung

der Regierung vor sich geht. Als vor einem Jahre die ersten

Plünderungen in den südwestlichen Gubernien ausbrachen und

eine jüdische Deputation beim jungen Zaren Hülfe suchte, gab

dieser freilich die Schuld den Nihilisten. Aber seitdem haben

vielfache Thatsachen erwiesen, dass man dem Zaren vorgespie-

gelt hatte, die Nihilisten seien die Anstifter, während weit tiefer

liegende Ursachen der Bewegung ans Licht kamen. Allerdings

scheint es als ob auch die Nihilisten ihre Hand im Spiele haben.

Unordnung, Empörung sind ihr Element, und so haben sie als-

bald die Gelegenheit benutzt, um die Volkswuth gegen die

Juden zu steigern, die Unordnungen zu mehren; sie haben je

länger je mehr die Judenhetzen als vorbereitende Manöver be-

benutzt, in denen das Volk lernen könnte, gegen die bestehende

Ordnung anzukämpfen. Sie verbreiten sehr wahrscheinlich

;flissentlich die falschen Gerüchte, dass die Regierung, der Zar,

le Juden in seinem Lande nicht dulden wolle und mit den
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4 Die russische Judenverfolgung.

Ueberfällen der Bauern einverstanden sei. Aber der eigentliche

Quell dieser Gerüchte liegt in den Verhältnissen selbst zwischen

dem Volk und den Juden, und er wird genährt durch die Be-

handlung, welche die Regierung den plündernden Bauern so-

wohl, wie den vom Volk unbehelligten Juden in den gross-

russischen Ortschaften angedeihen lässt.

Wie viele Juden in Russland leben ist schwer zu sagen. Diese

unstäte Bevölkerung entzieht sich dermaassen vielfach und ge-

schickt der staatlichen Aufsicht, dass eine so schlecht organisirte

Polizei als die russische ist, unmöglich Angaben liefern kann,

welche einige Genauigkeit gewähren. Es ist daher ziemlich

gleichgültig, ob man für Russland eine jüdische Bevölkerung

von zwei Millionen oder von drei Millionen annimmt; genug,

dass die Anzahl in die Millionen hinaufreicht. Diese Millionen

sind für ihren Aufenthalt auf 15 Gubernien, einen verhältniss-

mässig kleinen Theil des russischen Reiches, angewiesen. Ihnen

ist gesetzlich der Aufenthalt nur in denjenigen westlichen Land-

strichen, in denen Russland sie zur Zeit der Eroberung die-

ser Landstriche vorfand, gestattet. Die Juden sind beschränkt

auf Kurland, Polen, die alten litthauischcn Länder, Bessarabien,

die Krim. Im übrigen Reich dürfen sie sich zu dauerndem Auf-

enthalt nicht niederlassen, mit Ausnahme gewisser Privilegirter,

die zu verschiedenen Zeiten und unter wechselnden Bedingungen

als Gelehrte, Künstler, Aerzte, Kaufleute erster Gilde in dem

innern Russland Einlass fanden. So ist gesetzlich die Bei-

mischung des jüdischen Contingents, mit welchem die Völker des

übrigen Europa in wechselndem Maasse durchsetzt sind, von der

eigentlichen russischen Bevölkerung fern gehalten worden. Wie

jedoch das Gesetz nur selten dem Juden eine feste Schranke

zu sein pflegt, so drang denn auch in das innere Russland das

Judenthum allmählich ein und setzte sich in den Städten, hier

und da auch den Dörfern fest. In Odessa, Moskau, Petersburg,

in den meisten Gubernialstädten von Mittel- und Südrussland

erstanden jüdische Gemeinden, die z. B. in den beiden Resi-

denzen bis zu je 40,000 Köpfen anwuchsen. .4ber diese starke
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Die russische Judenverfolgung.
5

Einwanderung lebte dort der Mehrzahl nach gegen das Gesetz

und musste, wie sie auf unerlaubte Weise sich niedergelassen,

so auch fortdauernd im Kampf mit dem Gesetz ihren Aufent-

halt fristen. Die Mittel dazu waren die althergebrachten: Be-

stechung der Beamten, falsche Pässe u. dgl. — Und die Be-

amten ihrerseits fanden in diesen oft zahlreichen jüdischen Ge-

meinden ein bequemes und ausgiebiges Besteuerungsobject.

Brauchte ein Polizeimeister Geld, so Hess er gelegentlich die

Juden mit Ausweisung bedrohen und beruhigte sich erst, nach-

dem die Summe von ihnen erlegt war, deren er bedurfte. Ein

jüdischer Fabrikant aus Moskau erzählte mir, wie selbst in

Moskau solche Steuer-Razzien gelegentlich abgehalten wurden.

Dort, so sagte er, pflege in den Judenquartieren, in den Hand-

lungshäusern, Werkstätten, Fabriken die Polizei des Nachts

plötzlich zu erscheinen mit der lärmenden Erklärung, sie habe

soeben erfahren, dass hier Juden wohnten. Die Einwohner wer-

den nächtlings ins Polizeiamt geschleppt, um sich dort durch Be-

stechung von der Ausweisung so lange loszukaufen, bis irgend

eine neue Gelegenheit oder ein neuer Polizeibeamter das Bedürf-

niss wach ruft, die Jagd zu wiederholen. Der Einwanderung und

Ausbreitung der Juden leistete die Entwickelung des Eisenbahn-

netzes grossen Vorschub. Eisenbahnen und Telegraphen er-

möglichten es ihnen, überallhin das Netz ihrer Unternehmungen

auszudehnen ^und zugleich in steter Verbindung mit ihrer Hei-

mat und ihrer Sippe im Westen zu bleiben. Längs aller

Schienen zogen sich die Fäden der jüdischen Geschäftemacher.

In Odessa, Warschau, Königsberg, Libau, Riga, Petersburg

sass und sitzt der Leiter, dessen Verbindungen weithin nach

beiden Seiten der Bahn sich erstrecken und der mit die-

sem Commando betriebsamer Unterhändler jedes Geschäft

erfasst, an dem was zu verdienen ist. Und je abgeschlossener

von der übrigen Bevölkerung die jüdischen Gemeinden in Russ-

land durch Gesetz wie Herkommen standen, um so enger hingen

und hängen sie unter einander zusammen. Je theurer und ge-

fährlicher, je unsicherer der Aufenthalt in Orel oder Charkow
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6 Die russische Judenverfolgung.

ihnen durch die Ungesetzlichkeit desselben wurde, um so eifriger

waren sie darauf aus, schnell und auf jede Weise sich Geld zu

verschaffen. Wo sie an den Staatssäckel gelangen konnten, da

griffen sie womöglich noch energischer hinein als die Beamten,

und als der türkische Krieg 1876 begann, flog eine schwarze

Schaar hinter dem Heere her, von deren Arbeit der eben been-

dete famose „Intendanturprozess“ in Petersburg genügend Zeug-

niss gegeben hat. Nach Beendigung des Krieges sah man in

Polen und Litthauen diese Sieger zahlreich zurückkehren, die

mit einigen Rubeln vor drei oder zwei Jahren aus dem heimat-

lichen Ort verschwunden waren und nun mit einigen Hundert-

tausend wieder auftauchten, um sich als Grosshändler oder auch

Gutsbesitzer aufzuthun.

Während das Judenthum so gegen das Gesetz in das eigent-

liche Russland eindrang, änderte sich seine Stellung nicht uner-

heblich in einigen ihm schon früher offenen Gebieten des Süd-

westens. In den kleinrussischen Gubernien Wolhynien, Podolien,

auch in Jekaterinoslaw, in Cherson gewann die agrare Umwäl-

zung, welche durch die Aufhebung der Leibeigenschaft der

Bauern herbeigeführt wurde, einen starken Einfluss auf die

Stellung der Juden innerhalb der Bevölkerung. Der Jude darf

zwar auch heute wie vordem dort nicht Landgüter eigenthüm-

lich erwerben. Ein solcher Erwerb aber hat heute eine andere

Bedeutung als vor 1861. Damals war der Gutsbesitzer zugleich

der Besitzer von leibeigenen „Seelen“, und das Gesetz that weise

genug, den Juden mit grösster Sorgfalt von diesem Besitz an

Seelen aiiszuschliessen, was auch die Praxis, das Volksbewusst-

sein selbst verbot. Nachdem die Seelen freigegeben waren,

standen dem jüdischen Unternehmer diese Hindernisse nicht

mehr im Wege und nur das Verbot des Landkaufes blieb übrig.

Allein die Verhältnisse nahmen eine Entwickelung, welche gegen

dieses Verbot gerichtet war. Die Umwälzung wurde einem

grossen Theil des Grossbesitzes verderblich, der weder die

Kenntnisse, noch das Kapital, oft nicht einmal die Arbeitskräfte

zur Verfügung hatte, um seine Güter ohne Leibeigene zu be-
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Die rassische Judenverfolgung.
7

wirthschaften. Aus diesen und andern Ursachen, welche dar-

zulegen hier nicht der Ort ist, gerieth ein grosser Theil des

Adels in Kleinrussland, wie ebenso auch in Grossrussland, in

Verfall und in Schulden. Schulden aber führen allenthalben

wo Juden sind, leicht in die Hände dieses Stammes, beson-

ders leicht und sicher indessen in Russland, wo der Russe,

vornehmlich der Edelmann, ebenso unfähig ist, das Geld

in der Tasche zu halten, als der Jude unfähig, es aus der

Tasche zu lassen oder doch fähig, es da hineinzuleiten. Ausser-

dem war der Jude besser geeignet, sich in der aufgelösten alten

Ordnung zurechtzufinden, welche dem Landarbeiter vor Allem

als die Freiheit erschien, gerade nur so viel zu arbeiten, als zu

seiner äussersten Nothdurft nöthig war, gerade nur so lange

eine übernommene Arbeit fortzufuhren
,

als sich ihm nicht loh-

nenderer Erwerb darbot. Gegen die Trägheit und Unzuver-

lässigkeit der befreiten Bauern, gegen das Unvermögen des

arbeitgebenden Gutsbesitzers bei irgend einer Behörde, gegen

Contractbruch oder andere Willkür des Bauern Recht zu be-

kommen, standen dem Juden wirksamere Mittel zu Gebote, als

dem russischen Gutsbesitzer. Mit alter Gewandtheit wusste er

den Bauer bei der Arbeit festzuhalten, oder ihn um seinen Lohn

zu prellen; allen üblen Eigenschaften des trägen und pfiffigen

Bauern setzte der Jude List oder andere üble Neigungen des

Bauern, wie Trunksucht und Fahrlässigkeit, entgegen. Mit

Branntwein, mit wucherischen, dem Bauern aber nicht gleich

deutlichen Vorschussgeschäften und was der Praktiken mehr

sind, vermochte der Jude dort noch mit Vortheil eine Acker-

wirthschaft, ein industrielles Unternehmen fortzuführen, wo der

Russe bankerott wurde.

Ein Gut nach dem andern ward nun von den halbruinirten

Eigenthümern an Juden verpachtet, und die ebenso natürliche

Folge war hier wie anderwärts, dass aus dem halbruinirten

Eigenthümer ein ganz ruinirter, aus dem jüdischen Pächter ein

jüdischer Eigenthümer wurde. Nicht eigentlich Eigenthümer

nach formellem Recht, denn das erlaubte das Gesetz nicht.
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8 Die russische Judenverfolgung.

Aber Besitzer mit den wesentlichen Rechten des Eigenthümers.

durch Kauf auf fremden Namen, in besonderer Weise ausge-

stellte Vollmachten zur Verwaltung, besonders verklausulirte

Pachtcontracte und ähnliche Hinterthüren. Von Jahr zu Jahr

wuchs die Menge des in jüdischen Händen befindlichen Grund-

besitzes, und man hat dieselbe neuerdings auf anderthalb Mil-

lionen Hectar Landes geschätzt. Was das für die wirthschaft-

lichen und sozialen Zustände eines Landes zu sagen hat, lässt

sich von vornherein ermessen. Die Güter w'urden schleunig aus-

gesogen und dann meist fortgeworfen, die Wälder vernichtet.

Alles zu Gelde gemacht was irgend von der Erde loszureissen

war. Hin und wieder auch fand sich ein Jude, der mit Sorg-

falt sein Gut verw'altete, aber das waren seltene Ausnahmen.

Um dieselbe Zeit blühte in jenen Gubernien der Bau der Zucker-

rübe und die Zuckerindustrie auf. Sie zog ebenfalls jüdisches

Kapital und Findigkeit an sich, und diese stark entwickelte In-

dustrie fördert den jüdischen Einfluss. Neben diesem Einfluss

der jüdischen Gutsherren und Industriellen entfaltete dann natür-

lich um so üppiger der kleine jüdische Geschäftemacher seine

Thätigkeit. Jedes Gut, jedes Dorf war damit gesegnet von

altersher, aber die Macht dieser Leute war ehedem nicht so

gross, weil sie von der Macht der Gutsherren in Schranken ge-

halten wurde, die wenigstens formell den Bauern einigermaassen

gegen fremden Missbrauch schützte. Jetzt war der Bauer frei,

er hatte also das Recht sich mit Leib und Seele dem Juden

zu verkaufen. Und das that er denn auch schleunig.

Man mag von der Freiheit im Allgemeinen nun halten was

Jedem beliebt; man mag das freie Spiel der Kräfte für sehr

schön ausgeben; man mag mit Karl Emil Franzos sagen, jedes

Volk habe die Juden, welche es verdient, und mit ihm sich dabei

recht wenig denken: man wird den Mann doch für wenig ge-

scheit erklären müssen, der nun einmal nichts besitzt als einen

Stall voll Kalkuhnen, aber auf die Versicherung eines Nachbars

hin, dass dessen Fuchs gezähmt und obdachslos sei, denselben

zu seinen Kalkuhnen sperrte. Wie die Puten dann eines schönen
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Die ruäsisclie Judenverfolgung. 9

Morgens kalt gemacht waren, da sagt zu ihm der Nachbar: „ja,

Freund, warum waren die Thiere in deinem Stall denn auch

Puten und nicht Füchse wie meiner! Es müssten auch Füchse

sein!“ Das ist so ungefähr die Logik, welche die schöne Phrase

von den „verdienten Juden“ erfunden hat, und das ist auch

ungefähr das Verhältniss zwischen russischem Bauer und Juden.

Zum Beweise diene folgende Erfahrung.

Nach der polnischen Erhebung von 1863, als Polen und

besonders Litthauen nun endlich von Grund aus russifizirt werden

sollte, ward eine Besiedelung dieses Landes mit russischen

Bauern in Angriff genommen. Die Domanialgüter in Litthauen

wurden zu diesem Zweck in kleine Parzellen zerschnitten, im

Innern Russlands wurden ganze Bauerndörfer am Schopf ge-

fasst und dorthin verpflanzt. Die Leute erhielten schönes Acker-

land und Wiesen, das Material und das nöthige Geld zum

Bau der Häuser, zur Anschaffung von Geräth und Vieh, kurz

sie wurden gut ausgestattet. Bald erhoben sich auf den ehe-

maligen weiten Ackerflächen dieser Domänen, die dem Staat

ein schönes Pachtgeld eingebracht hatten, die Dörfer jener russi-

schen und nach der Meinung der damaligen Gewalthaber russi-

fizirenden Kolonisten. Fast zwanzig Jahre sind seitdem v'er-

flossen. Eine beträchtliche Anzahl dieser Russificatoren ist in

alle vier Winde zerstoben, aber die Dörfer stehen meist noch

da. Wie sieht es nun drin aus? Gewöhnlich so: Wenn man

als Reisender des Weges durch ein solches Dorf kommt, fällt

dasselbe durch noch grösseres Elend, als man in den lit-

thauischen Dörfern sieht, auf. Man wünscht Pferde zur Weiter-

reise zu miethen, bald bieten sich diese Russen an; der Preis

wird abgemacht, aber der Mann bittet, man möge das Geld

nicht ihm, sondern dem Schenkwirth bezahlen, der auch schleu-

nigst zur Hand ist. „Weshalb?“ fragt man. „Ich darf kein

Geld nehmen, die Pferde gehören dem Juden!“ — heisst es. In

dem Dorf also hat der Jude die Schänke, und vermöge der-

selben ist die gesammte Einwohnerschaft ihm bis an die Ohren

verschuldet. Die fahrende Habe gehört dem Juden, die Saat ge-
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hört ihm, die künftige Ernte gehört ihm, was der Bauer erarbeitet

gehört ihm. Der Bauer bestellt sein Land für den Juden, er

fährt Reisende für den Juden, er verwaltet Alles für den Juden

— und sein Lohn ist, was der Jude ihm zur nothdürftigenFristung

des Lebens giebt und — gelegentlich Branntwein. Will er sich durch

Diebstahl oder Raub etwas verdienen, so isBs dem Juden recht,

und viele dieser Dörfer sind denn auch weit und breit gefürchtete

Verbrecherkolonien. Der Jude ist natürlich der Hehler für

Alles. Dieser freie Russe befindet sich in der Hörigkeit des

Juden in solchem Maasse, dass seine ehemalige Leibeigenschaft

dem russischen Grundherrn gegenüber ihm wie ein verlorenes

Paradies erscheinen mag. Ich will nicht behaupten, dass es in

allen diesen Kolonistendörfern gleich schlimm stehe, aber etwas

davon wird fast überall zu finden sein. Einen Einfluss in diesem

Sinne hat nun der Jude zwar auch auf die Einwohner der nicht

russischen Dörfer. Er gilt auch im litthauischen Dorf oft viel.

Indessen unvergleichlich in anderer Weise, weil der Litthauer

im Durchschnitt weit mehr Widerstandskraft hat gegen die Ver-

führungen und Netze des Juden. Er bleibt selbständig, wird

wohl betrogen und verdorben, aber nicht unterjocht wie der

Russe. Und als weiterer Beweis können die Tatarendörfer dienen,

welche man gelegentlich in der Nachbarschaft jener Russen-

dörfer findet, auch alte gewaltsam unternommene Kolonisationen,

aber mit ganz anderem Erfolge. Es sind die reichsten, ordent-

lichsten, reinlichsten Dörfer weit und breit, der Jude hat dort

wenig Boden, denn — der mohammedanische Tatar trinkt keinen

Branntwein. —
Was wird nun hierdurch bewiesen? Meiner Meinung nach,

dass der Russe, besonders der russische Bauer Schwächen des

Charakters hat, welche ihn fa.st widerstandslos in die Hand des

Juden geben, der sich frei im russischen Dorfe niederlassen

darf. Man gestatte den Juden in Russland sich niederzulassen,

und die Folge wird sein, dass der Stand der Volksmoral und

des Volkswohlstandes noch tiefer sinken wird, als er ohnehin
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ist. Und die nächste Folge wird natürlich sein, dass eines Tages

der Bauer zum Knittel greift und den Juden todtschlägt.

Etwas von dieser Art haben die gegenwärtigen Juden-

hetzen im Südwesten. Jenes Beispiel des Einflusses von Juden

auf russische Bauern ist aus dem nördlichen Litthauen gegriffen.

In Kleinrussland aber sind solche Verhältnisse nicht Seltenheiten,

sondern häufige Erscheinungen. Dort hat man eben schon die

Erfahrung gemacht, welche Gewalt der Jude auf den russischen

Bauern ausübt. Der Adel wird dort aus dem Grossbesitz ge-

drängt, der Bauer wird zum Sklaven gemacht oder doch aus-

gesogen. Das städtische Gewerbe monopolisirt der Jude und

das Land kommt dabei herunter. Soll man angesichts dieser

Erfahrungen die Ursache der Judenhetzen noch in nihilistischer

Anstiftung suchen? Freilich haben sich die Krawalle nicht bloss

auf die südwestlichen Gubernien, nicht bloss auf russisches Gebiet

beschränkt, sondern hinübergegriffen in die polnischen Länder.

Solche Bewegungen sind ansteckend, aber die Verhältnisse, aus

denen die Bewegungen in Polen und in Kleinrussland hervor-

gehen, sind in ihrem Maasse, wenn auch nicht im Wesen ver-

schieden. Ich meine: keinem der grösseren Völker Europas ist

der Jude ein so gefährlicher Mitbürger als dem russischen.

Ich nehme hier eine Behauptung, welche ich weiter unten

zu begründen suchen werde, vorweg; die nämlich, dass das

orthodoxe talmudistische Judenthum Osteuropas mit der euro-

päischen Kultur unverträglich ist. Wäre Russland ein auf der

Höhe europäischer Kultur stehender Staat, so fiele ihm vielleicht

der Haupttheil der Aufgabe zu, die Theokratie des talmudisti-

schen Judenthums zu brechen und die Masse der osteuropäischen

Juden in die Bahnen des modern-europäischen Kulturlebens zu

leiten. Russland aber befindet sich selbst noch kaum in diesen

Bahnen; neuerdings gebärdet es sich sogar so, als wolle es

überhaupt nicht dieselben wandeln. Es ist gegenwärtig und für

lange hin ausser Stande, diejenige Erziehung an dem jüdischen

Volke zu übernehmen, welche nöthig wäre, um allmählich jene

dem Russen so gefährlichen Charaktereigenschaften und Denk-
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weisen zu entfernen. Es muss die Juden in seine Volksgemein-

schaft so aufnehmen, wia sie heute sind, mit all ihrer Abge-

schlossenheit und all ihrer gefährlichen Kraft, oder es muss sie

gar nicht aufnehmen. Der Geist, welcher Rumänien bezwungen

hat, fordert das erstere. Wollte man in Russland den Weg der

jüdisch-liberalen Doctrinen einschlagen, so ist anzunehmen, dass

in nicht allzu langer Frist die wirthschaftlichen Zustände Russ-

lands sich auf vielen und grossen Gebieten völlig ändern würden.

Das Städtethum würde vorwiegend jüdisch werden; die ohnehin

sehr schadhafte Verwaltungsmaschine in Staat und Gemeinde

würde einen anderen Charakter und zwar einen noch verderb-

teren annehmen. Der Jude, an Intelligenz, weit mehr aber an

Ausdauer und zäherem Streben nicht bloss dem russischen Edel-

mann oder Bauern, sondern auch dem Kaufmann und Beamten

überlegen, würde einen starken Einfluss auf die Justiz und die

Verwaltung gewinnen, würde Handel und Wandel bald an sich

reissen. Er würde den Bauer drücken, den Adel ruiniren hel-

fen. Der Staat würde bald in seinen wichtigsten Functionen

sehr wesentlich geändert werden. Vielleicht in manchen Dingen

zum bessern, vielleicht aber auch nicht. Und wenn auch zum

bessern, so doch erst nach langem Kampf und nicht im Sinne

des Russenthums. Es wäre aber schwer ein Volk von 50 Mil-

lionen zu überzeugen, dass es gut thäte, um Anderer willen

einer Aenderung in seinem Volkscharakter, seiner Eigenart, seinem

Staatsleben sich zu unterziehen. Daher darf man zweifeln, ob

das Verlangen ein berechtigtes wäre, dass der russische Staat frei-

willig solcher Umwandlung durch das Judenthum sich darbiete.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein solches kühnes und

liberales Unternehmen dennoch einmal in Russland versucht

werden könnte. Die Doctrin ist in Russland ausschweifend wie

nur irgend sonst auf der Welt, und käme die liberale Doctrin

wieder an die Regierung, so mag es sogar wahrscheinlich sein,

dass sie schleunig die Gleichberechtigung der Juden auf dem
Altar ihrer Aufklärung niederlegen würde. Ich meinestheils

müsste eine solche That, soweit ich die russischen Interessen
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im Auge behielte, für recht thöricht erklären. Sie würde die

ohnehin fortschreitende Zersetzung dieses Reiches in einer Weise

beschleunigen, wie wenig andere friedliche Mittel. Und sie würde,

ich wiederhole es, zu einer weit blutigeren Hetze fuhren, als die

gegenwärtige ist.

Jetzt, da an vielen Punkten des Reiches die Faust des Bauern

am Kragen und in der Börse des Juden gewesen ist, halte ich

es sogar im Interesse der Juden selbst für besser, dass sie aus

den russischen Gebieten mit möglichst schonendem Druck ent-

fernt werden. Denn überall sind wirthschaftliche Krisen den

Juden gefährlich gewesen und in Russland, unter einem gut-

müthigen, aber rohen und allen Rechtsgefühls baren Volke, am —

^

ehesten. Dass eine wirthschaftliche Krise für Russland herauf-

zieht, dünkt mich ebenso offenbar, als dass auch die politische

Lage einer Umwälzung entgegengeht. Ein Missjahr in Deutsch-
’

land würde dort die jetzt erschlaffte antisemitische Bewegung

möglicher Weise wieder entfesseln; ein Missjahr in Russland

würde sicherlich den Bauer mit ganz anderer Wuth auf den

Juden treiben als heuer, und eine politische Umwälzung wäre

ihm in erster Reihe verhängnissvoll. Welche Gesinnungen schon

jetzt nicht bloss beim Bauer, sondern auch bei den anderen Klas-

sen der Bevölkerung zu finden sind, zeigen die gegenwärtigen Er-

fahrungen. Mag sein, dass geheime Connivenz hoher Autori-

täten mit im Spiele ist, wo die Behörden, Polizei, Justiz, Militär

den Raub, Diebstahl, Misshandlung, ja Mord an Juden vollführt

wie leichte polizeiliche Vergehen behandeln, wo Raub und Plün-

derung, Aufruhr, Todtschlag und körperliche Misshandlung mit --r

4 Tagen Arrest bestraft werden. Indessen verfahren diese Or-

gane des Rechts und der Ordnung ganz gemäss der Volks-

meinung. Die Geschworenen wird man nicht davon überzeugen,

dass sie diese Räuber an den Juden für des Raubes schuldig

und der Deportation würdig zu erklären haben. Und doch

treibt jetzt nicht die Noth zu den Plündereien. Wie würde die

Stimmung, wenn eine Missernte die Noth zu dieser Gesinnung

hinzufügte?
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Inzwischen drückt die Regierung nicht eben allzu schonend

auf die Juden um sie über die Grenze hinauszudrängen. Zu

Tausenden werden sie aus den russischen Gubernien vertrieben.

Die Auswanderung hat auch dort begonnen, wo weder die

Regierung noch die Bevölkerung einen unmittelbaren Anstoss

dazu gegeben haben. Auch aus den alten jüdischen Gebieten

von Polen und Litthauen strömen allwöchentlich Schaaren von

mittellosen Juden, natürlich unter ihnen in erster Ordnung die

im wehrpflichtigen Alter stehenden, über die Grenze von Deutsch-

land und Oesterreich. Sie werden zum Theil durch die ver-

sprochene Unterstützung gelockt, zum anderen Theil durch den

mittelbaren Druck der Furcht vor möglichen Gefahren gedrängt.

Es hat sich unter ihnen eine Menge von Gerüchten über bevor-

stehende böse Maassregeln der Regierung verbreitet. Sie fürchten

von allerlei ihnen jetzt noch ofifenstehenden Gewerben, vor Allem

vom Schankgewerbe, ausgeschlossen zu werden- Und sie haben

allerdings einigen Grund zu dieser Besorgniss.

Wie man in der aufgeklärtesten Stadt Russlands, in Peters-

burg, zu der Judenfrage steht, hat man aus der Maassregelung

jüdischer Apotheker ersehen, welche im Februar dieses Jahres

dort decretirt und nachher freilich wieder zum Theil zurückge-

nommen wurde. Man darf darnach annehmen, dass die Com-

mission, welche von der Regierung niedergesetzt ist, um die be-

stehenden Verordnungen hinsichtlich der Juden zu prüfen und

zu ändern, nicht gerade im Sinne der Emanzipation arbeiten

werde. Wie aus dem Obigen sich ergiebt, erachte ich diese

judenfeindliche Tendenz der Commission — und das Bestehen

dieser Tendenz wurde auch schon durch einige an die Oeffent-

lichkeit gedrungene Aeusserungen aus dem Schooss der Com-

mission erhärtet — nicht für an sich verwerflich. Eine Eman-

zipation der Juden, wie die Alliance Israölite und der Berliner

Congress von 1878 sie fordern, müsste jede Commission, welche

die Dinge ruhig und besonnen betrachtet, für Russland abweisen.

Allein es ist ein Unterschied zwischen Russland und den west-

lichen Gebieten, in welchen die Juden von Altersher einheimisch
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sind. Meine bisherigen Erörterungen bezogen sich auf die Stel-

lung der Juden zu dem eigentlichen Russland, nach welchem

die jüdische Einwanderung in grösserem Maassstabe erst seit

nicht langer Zeit begonnen hat. Diese Einwanderung aufzu-

halten und auch allmählich wieder rückgängig zu machen, ist

ein Unternehmen, welches ohne allzu grosse Härte wohl ausge-

führt werden kann. Etwas ganz Anderes indessen ist es mit

den mehr als zwei Millionen Juden, welche längs der nicht

national russischen Westgrenze des Reichs von der Ostsee bis

zur Donau sitzen. Hier ist es eine alt eingebürgerte Bevölkerung,

mit den anderen dort angesessenen Stämmen wirthschaftlich man-

nigfaltig verwachsen, von grosser Zahl und grosser, wenn auch

vielleicht nicht immer guter Bedeutung; eine Klasse, welche einen

erheblichen Theil der wirthschaftlichen Interessen des Landes be-

herrscht; ein Volksstamm, mit welchem zu leben und zu arbeiten

eine lange Uebung die anderen Volksangehörigen gelehrt hat.

Es ist die wahre Heimat des heutigen polnischen und deutschen

Judenthums, und wenn wir weiter unten in die inneren Verhält-

nisse dieses Judenthums eindringen werden, so werden wir

sehen — und das liegt auch schon von vorneherein klar —

,

dass es höchst bedenklich wäre, wenn Russland, wenn jene

Commission die Juden in Polen gleich den Juden in Russland

behandeln wollte. Es ist allerdings erfahrungsmässig ein Grund-

prinzip des heutigen Russland, Alles uniform zu behandeln und

zu gestalten. Wenn man nach dieser modernen russischen

Staatsidee gegen die zwei bis drei Millionen Juden Russlands

verfahren wollte, so würde man nicht bloss eine thörichte und

gefährliche Handlung begehen, sondern auch sich eine Grausam-

keit zu schulden kommen lassen, welche durch irgend welche

staatliche oder nationale Gründe schwerlich entschuldigt werden

könnte. Eine Judenaustreibung, wie sie vor vierhundert Jahren

von Ferdinand in Spanien veranstaltet wurde, kann heute wohl

aus der öffentlichen Meinung leidenschaftlich erhitzter Volks-

massen hervorgehen, nicht aber aus den kaltblütig gefassten

Beschlüssen einer vernünftigen Regierung. Die Leiden, welchen
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die Juden bei ihrer gegenwärtigen Vertreibung aus dem innern

Russland ausgesetzt sind, sind oft bitter genug; sie wären jedoch

nichts im Vergleich zu dem Jammer und Unheil, welche eine

gleiche Vertreibung über die Juden der westlichen Gebiete

bringen würde. Wollte die Regierung aber, auf solche Verge-

waltigung verzichtend, diese Juden im Lande selbst durch ge-

setzlichen und administrativen Druck einengen, um ihnen die

Möglichkeit zu rauben, das Ueble zu thun, dessen sie, und zum

Theil mit Recht, angeklagt werden, so würde sie damit nur

einen von ihr und Andern schon oft unternommenen Versuch

wiederholen, dessen Vergeblichkeit eben so oft in der Geschichte

nachgewiesen worden ist. Mit Gesetzen und Verordnungen,

mit Zwangsmaassregeln und Einengung wird der Charakter dieses

Judenthums nimmer geändert; vielmehr wird das Uebel ge-

mehrt werden, indem der Jude mit doppeltem Eifer die Löcher

in den einengenden Maassregeln suchen und finden wird. Er

wird trotz Allem leben bleiben und gegen Gesetz und Ver-

ordnung thun, was er bisher mit Gesetz und Verordnung that.

Und somit wäre das Uebel schlimmer als vorher.

Zudem wäre eine allgemeine Vertreibung oder ein Druck,

der die Juden mittelbar zur Auswanderung nöthigte, kaum aus-

führbar, ohne dass Verwickelungen mit den Nachbarstaaten Russ-

lands entständen. Weder Deutschland, noch Oesterreich, oder

ein anderer Staat Europas könnte eine plötzliche Ueberschwem-

mung von einigen hunderttausend meist mittellosen Juden ruhig

ertragen, und die Alliance Israelite könnte eben so wenig die

Mittel herbeischaffen, um solche Massen irgendwo in der Welt

unterzubringen. Ich besorge also bis jetzt nicht, dass die rus-

sische Regierung zu so ausschweifenden Feindseligkeiten gegen

die Juden sich werde fortreissen lassen, obwohl der gegenwärtig

herrschenden Strömung auch das Sonderbarste zuletzt zuzumuthen

wäre. Nichtsdestoweniger scheint auch das mildere Verfahren,

welches gegen die Juden des Westens ins Werk gesetzt werden

dürfte, sowie die Gewaltsamkeit, mit welcher Regierung und Volk

im eigentlichen Russland gegen diesen Stamm jetzt Vorgehen,
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ausreichenden Grund zu mancherlei Besorgnissen für die Nach-

barstaaten und zu ernsten Erwägungen dessen zu nöthigen, was

angesichts einer stark vermehrten Einwanderung russischer Juden

in diese Staaten zu thun wäre. Insbesondere dürfte diese Frage

nicht all zu leichthin in Deutschland genommen werden, wo

eben noch die antisemitische Erregung daran gemahnt hat, dass

es wenig hilft, mit humanistischen Phrasen reale Schmerzen am
Körper des Volkes wegzuzaubern. Der Strom der russischen Aus-

wanderung wird gegenwärtig von der Alliance IsraSlite in seiner

Hauptmasse über Europa hinw^eg nach Amerika, wohl auch nach

Afrika und Asien geleitet. Ohne Zw'eifel aber fällt dabei ein

starker Bruchtheil auch für Europa ab, insbesondere für Oester-

reich und Deutschland. Sollte nun der Druck in Russland an-

dauern oder gar sich verstärken, so würden die europäisch-

jüdischen Vereine bald ausser Stande sein, auch nur die Haupt-

richtung für die auswandernden Massen vorzuzeichnen und durch

ihre Geldmittel aufrecht zu halten. Die Masse würde einfach

über die nächste Grenze drängen und drüben sitzen bleiben. Wird

Deutschland dann die Geschäfte der Alliance Israelite besorgen,

wie Lord Beaconsfield es auf dem Berliner Congress that? Wird

Deutschland für Hunderttausende nackter Juden Unterkunft

schaffen? Und selbst wenn es diese Last auf sich nehmen wollte,

würde das Volk in Preussen, Posen, Schlesien, Sachsen, der

Mark ruhig die Gäste aufnehmen?

Gesetzt aber auch, die russischen Bedrückungen Hessen

nach, es bliebe gesetzlich Alles beim Alten, so wird doch die

erlebte Gefahr lange noch dem russischen Juden die Auswan-

derung nahe legen. Und wenn auch dieses Motiv völlig fort-

fiele, so blieben immer noch diejenigen Ursachen der Auswan-

derung w'irksam, w’elche vor der gegenwärtigen Verfolgung be-

standen haben.

Mir sind aus der Zeit vor dem Beginn der gegenwärtigen

russischen Verfolgung keine zuverlässigen statistischen Nach-

w’eise über die Stärke der jüdischen Einwanderung nach Deutsch-

land bekannt, und Manche aus dem jüdischen Lager wollen aus
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diesem Mangel wahrscheinlich machen
,

dass eine starke Ein-

wanderung gar nicht vorhanden sei. Diese Behauptung ist vor

Jahr und Tag auch im preussischen Abgeordnetenhause laut

geworden. Wenn indessen für die Stärke der Einwanderung

keine festen Zahlen angeführt werden können, so sind gegen
dieselbe ebenfalls keine vorräthig. Und ich könnte für meine

Behauptung mit einigem Recht mich auf die polizeilichen Auto-

ritäten an beiden Seiten der Grenze, auf die russischen Rekru-

tirungsorgane berufen, auf die jährlich sich wiederholenden

Klagen über das Entweichen wehrpflichtiger Juden nach

Deutschland, auf den notorischen Handel mit falschen jüdischen

Pässen in den russischen Grenzländern, endlich auf meine persön-

lichen zahlreichen Erfahrungen. Die Kenntniss der jüdischen Art

lässt mich annehmen, dass, je bequemer die Mittel des Ver-

kehrs werden, um so stärker der Andrang der polnischen Juden

dorthin sein wird, wo das Geld in grösserer Menge als in Polen

vorhanden ist. Der Osten ist arm, der Westen reich und um
so verlockender für den Juden, der einige Mark an Reise-

kosten ausgeben und so seinen Handel mit Bettlern gegen

einen Handel mit einer vermögenderen Bevölkerung vertau-

schen kann. Der Osten ist unduldsam und parteiisch, der

Westen liberal und gerecht, wie sollte der Jude nicht auch

dieses zu schätzen wissen? Erwerbsart und Besitz hindern den

Juden wenig an einem Wechsel der Heimat, und das bischen

Heimatsgefühl, welches er etwa hat, vermag mit den materiellen

Kräften, die ihn nach Westen ziehen, nicht zu wetteifern. Das

Einzige, was ihm eine stete Fessel ist, das Einzige, was ihn

von Europa und europäischer Kultur zurückscheucht, ist die

Erfahrung, dass dort der Glaube der Väter verloren zu gehen

pflegt. Der religiöse Eifer, der Geist des Talmud hält ihn in

seiner alten Heimat fest, hält ihn äusserlich, körperlich von der

europäischen Kulturwelt fern, wie er ihn innerlich, geistig von

ihr scheidet.

Nach Allem stehe ich nicht an zu glauben, dass auch ohne

eine russische Verfolgung die jüdische Einwanderung aus Russ-
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land nach Deutschland rasch wachsen wird. Nicht Posen und

Westpreussen, sondern Russland, und nach ihm Oesterreich,

Ungarn, die Donauländer bilden die grosse Vorrathskammer,

welche Deutschland mit Juden versorgt und immer reichlicher

versorgen wird.

Werfen wir nun einen flüchtigen Blick auf die einschlägigen

Verhältnisse in Deutschland, um dann das Judenthum Ost-

europas in seiner eigentlichen Heimat, in den ehemals polnisch-

litthauischen Gebieten, eingehender zu betrachten.

2 *
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II.

Das deutsche Judenthum in seiner Heimat.

Es scheint, als wolle in unsern Tagen der alte Widerstreit

von Christ und Jude wieder einmal die Richtung auf einen ernst-

haften und weitgreifenden Kampf nehmen. Im deutschen Volke

hat sich seit einigen Jahren mancherlei Stoff angesammelt, der

das Bewusstsein von der Existenz des Judenthums und einer

Judenfrage anregt und die Entwickelung einer Gesinnung in

dieser Sache fördert. Das Judenthum wird von dem Körper

unseres Volkes als solches gespürt, unangenehm empfunden,

und es ist damit wie mit körperlicher Krankheit: indem man
sie empfindet, bemerkt man erst ihr Dasein und ihre Gegensätz-

lichkeit zur eigenen Natur. Einen starken Anstoss zu diesem

Verhalten des deutschen Volkes hat der Umstand gegeben, dass

seit dem Ausbau des deutschen und besonders des russischen

Eisenbahnnetzes die Einwanderung russischer Juden nach Deutsch-

land rasch zunahm. Eine weitere Anregung jener unangenehmen

Empfindung ward durch die Gründerzeit vor zehn Jahren ver-

ursacht. Urtheil und Vorurtheil wandten sich damals vornehm-

.

lieh gegen die Juden als die verantwortlichen Leiter jener un-

heilvollen Bewegung, welche viele Tausende von Familien rui-

nirte und aus welcher man eine geringe Zahl glücklicher Spieler,

durch ungerechtfertigte Mittel bereicherter Leute emporsteigen

sah, von denen die Mehrzahl Juden waren. Zuletzt haben Miss-
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jahre ein weitreichendes Unbehagen im Volke erweckt, das

nach dem fremden Sündenbock ausschaut, um ihn statt des

eigenen Fleisches und Blutes zu opfern. In solchen Zeiten hat

man stets gern Israel mit seinem reichen Vliess im Dornbusch

hängen gesehen. Die früheren Verfolgungen der Juden haben

sehr oft begonnen als Nachwirkungen wirthschaftlicher Krisen,

eintretender Hungersnoth oder epidemischer Krankheiten. Ur-

sachen, welche Jahrhunderte lang wirksam waren, mögen in

unserer Zeit in ihrer Kraft geschwächt sein, ohne doch gänzlich

aufgehört zu haben über die Gemüther der Menschen einige

Macht zu üben. Wir leben augenscheinlich in einer Periode der

Vorbereitung auf bedeutende wirthschaftliche Neuerungen, welche

hervorgetrieben werden durch die Erfahrung, dass unsere bisherige

Art der Arbeit nicht ausreicht, um uns vor schweren Nothlagen

zu sichern. Wir haben seit Jahren vor unsern Augen die Erschei-

nung eines allgemeinen Sinkens des Wohlstandes, wir sahen vor

nicht langer Zeit eine Missernte, welche eine erhebliche Theue-

rung der Lebensmittel auch dort hervorbrachte, wo die Ernte

weniger schlecht als anderswo ausgefallen war. Wir können die

Möglichkeit nicht abweisen, dass fernere Ungunst unsere wirth-

schaftlichen Zustände trifft und die Noth im Volke solche

Leidenschaften aufreizt, wie sie einem gefüllten Magen fremd

zu bleiben pflegen. Dann könnte es sich leicht herausstellen,

dass die Wirkungen des Hungers heute nicht allzuweit in ihrer

Richtung abweichen von denen, welche bei unsern Vorältern

beobachtet wurden
,
und dass alle civilisirten Gesinnungen der

Massen von der Voraussetzung ausgehen, dass dem Körper in

civilisirter Weise seine Gerechtigkeit werde. Mich dünkt, es

wäre unklug, wenn man sich unter allen Umständen auf die

Unfehlbarkeit der Cultur verliesse, es wäre gefährlich, wenn

man meinte keiner Vorsicht zu bedürfen im Vertrauen auf den

sichern Besitz einer durch lange Erziehung verfeinerten Denk-

weise des Volkes, welches jegliches Auflodern gewaltthätiger

und ungerechter Leidenschaften unmöglich mache. Diese Theorie

wird gerade von dem aufgeklärten Judenthum gern vertreten.

Digitized by Google



22 Das deutsche Judenthum in seiner Heimat.

Allein wenn dieses Judenthum auf die Bildung des neunzehnten

Jahrhunderts pocht, wenn es ihm thöricht erscheint von einer

künftigen Judenverfolgung auch nur zu reden, so verbirgt sich

dahinter oft der Mangel an objectiver Ertvägung der Umstände,

oft auch das Bestreben die wirkliche Gefahr zu verscheuchen,

indem man sie für ein Gespenst erklärt, oft die Taktik, die

Menschen zu überreden, dass sie eine schlechte Handlung nicht

begehen können, in der Absicht sie dadurch zu verhindern,

dass sie sie begehen. Es ist vielleicht in ruhigen Zeiten der

Zufriedenheit rathsam, die Massen nicht an Leidenschaften zu

erinnern, welche sie zu andern Zeiten bewegt haben. Aber es

wäre unklug, die Erinnerung an solche Leidenschaften in sich

selbst auch dann zu unterdrücken, wenn Anzeichen dafür auf-

auftreten, dass im Innern des scheinbar erloschenen Kraters

wieder dieselben Elemente in Bewegung gerathen
,

die einst

heftige Ausbrüche veranlassten.

Die sogenannte antisemitische Bewegung hat seit etwa zwei

Jahren in Deutschland allem Anschein nach an Stärke verloren.

Ein paar bessere Ernten, die Wiederbelebung mancher Gewerbs-

zweige, die energische Inangriffnahme einer durch neue Gesetze

anzubahnenden wirthschaftlichen Reform, die ernste Sorge um
möglichste Besserung der Lage der arbeitenden niederen Klas-

sen: das zusammen hat einen Groll besänftigt, der bereits zu

Thaten überzugehen begonnen hatte. Materielle Ursachen hatten

den Sturm gegen die Juden heraufbeschworen. Dieselben Ur-

sachen Hessen ihn auch wieder einschlummern.

Indessen der Gegensatz ist nichtsdestoweniger vorhanden.

Und was heute in Russland vor sich geht, ist geeignet ihn eher

zu verstärken als ihn etwa zu mildern durch menschliche Theil-

nahme an dem unglücklichen Geschick leidender Mitmenschen.

Je länger solche Gesinnungen, wie sie vor einigen Jahren an

manchen Punkten Deutschlands und jetzt an vielen Orten Russ-

lands zum Ausdruck kamen, andauern, je länger sie praktische

Anwendung finden in Gewaltthaten, je weiter und in tiefere

Volksschichten sie eindringen, um so näher rückt die Gefahr,
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dass die Motive des Grolles gegen die Juden sich in schlimmer

Weise ändern. Der Groll, welcher aus örtlichen und gelegent-

lichen Ursachen des Erwerbslebens entsprang, setzt sich, wenn

andauernd gegen eine bestimmte nationale Gruppe der Bevöl-

kerung gerichtet, leicht in nationale Feindseligkeit um. Und wo
die Ansätze zu solcher nationaler Feindschaft bereits vorhanden

sind, wie hier gegenüber den Juden, da schürt eine längere

Ausübung von Anfeindung, eine längere Beobachtung von Ver-

folgungen beim Nachbarn, jene Ansätze nur allzu schnell zu

rohem Rassenhasse an. Das Volk beginnt den Wucherer, den

Gründer, den unredlichen Händler, welche im Einzelnen seinen

Zorn erregt hatten, zu vergessen und sieht fortan nur noch den

Juden als solchen, den Abkömmling dieser Rasse als seinen

Feind an. Und ist diese Leidenschaft der Rasse einmal erwacht,

dann ist es für Jahrzehnte aus mit dem Frieden im Lande, dann

mag eine lange Zeit vergehen, ehe der Jude in Deutschland

wieder als Vollbürger im Volke anerkannt wird.

So birgt die gegenwärtige Verfolgung der Juden in Russ-

land auch für Deutschland, für die Denkweise des deutschen Volkes

einige Gefahr in unmittelbarer Weise: auch abgesehen von dem
Eindringen jüdischen Elements ist die Verfolgung drüben an sich

eine Erscheinung, welche die Lage der Juden in Deutschland er-

schwert und auf die Anschauung des deutschen Volkes ungünstig

wirkt. Schwerlich wohl denkt irgend Jemand in Deutschland heute

ernstlich an die Möglichkeit, dass bei uns ähnliche oder gleiche

Schläge gegen die Juden geführt werden könnten als in Russ-

land. Wer aber in Deutschland die hie und da auftauchende

Feindseligkeit gegen die Juden als die Ausgeburt finstersten

Aberglaubens, barbarischer Sittenroheit oder gar religiösen Eifers

darstellt, der seheint mir die Sache nicht von der richtigen

Seite anzusehen. Man hat sich vielfach gewöhnt, die Judenver-

folgungen als religiöse Verfolgungen, den Hass gegen die Juden

als Religionshass aufzufassen; diese Auffassung hat sich ver-

breitet deshalb, weil die Verfolgungen und der Hass in früherer

Zeit gern die Religion zum Deekmantel nahmen. In Wahrheit
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hat man in andern Jahrhunderten im Ganzen die Juden eben

so wenig aus religiösem Eifer verfolgt, als man sie gegenwärtig

um ihres Glaubens willen hasst. Vielmehr waren vielleicht

neunzig Procent aller der zahllosen Austreibungen der Juden aus

allen Ländern und Städten Europas einfache Raubzüge, oder, wie

manche es lieber werden nennen hören, finanzielle Empörungen

der Völker oder Fürsten gegen die Geldherrschaft der Juden.

Dass dem so war, ergiebt sich daraus, dass meines Wissens nie

eine Judenverfolgung in grösserem Maassstabe stattgefunden hat,

ohne dass dabei die Verfolgten ihre Habe verloren und die Ver-

folger sie an sich brachten. Man schlug auf den jüdischen

Talmud und meinte stets die jüdische Börse. Selbst eine so

vorwiegend aus Glaubenseifer entsprungene Verfolgung, wie das

barbarische Wüthen des katholischen Ferdinand 1492 es war,

verbot den Juden Gold und Silber mitzunehmen in einer Zeit,

wo fast alles bewegliche Vermögen in Gold und Silber bestand.

Und darin hat sich das civilisirte neunzehnte Jahrhundert offen-

bar gegen seine Vorgänger nicht erheblich verändert. Einige

Schlachtrufe klingen anders, wahrhaftiger als früher: statt „jüdische

Zauberer“ sagt man „jüdische Wucherer“, statt „jüdische Opfer

an Christenkindern“ sagt man „jüdische Aussaugung der Christen'*.

Im Grunde schmäht man heute so wenig wie ehedem die Reli-

gion von Israel, im Grunde ist der Hass gegen Israel in erster

Reihe aus Motiven des Besitzes und des Erwerbes entsprungen,

und in zweiter Reihe aus dem sittlichen Bewustsein. Noch eine

dritte Quelle wäre zu nennen: der Gegensatz der Rasse. Die

Gefahr, dass dieser Gegensatz geweckt werde, habe ich schon

oben berührt. Diesen Rassenhass nicht wachsen zu lassen,

muss das eifrigste Streben sein solange noch irgend ein Weg
offensteht, den Gegensatz auf friedliche Weise auszugleichen.

Für Diejenigen aber, welche geneigt sind, den Hass gegen das

Judenthum zu den unwürdigsten Empfindungen zu rechnen,

welche im Zeitalter der Bildung keinen Raum haben dürfen,

möchte es erspriesslich sein zu bedenken, mit welch tiefem

Hasse sich heute noch die gebildetsten Völker Europas aus
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wenig andern Gründen gegenüberstehen, als weil staatliche

Herrschbegier oder Ruhmsucht, ja noch weniger praktisch be-

stimmbare Motive sie dazu treiben. Einfach die Entwickelung

der nationalen Individualität scheint zu genügen, um in den

Völkern feindselige Gesinnung, den nackten Rassenhass zu er-

zeugen. So lange aber auch die Juden nun schon in Deutsch-

land wohnen, so ist ihre nationale Eigenart doch bisher unge-

schwächt geblieben, eine Eigenart, welche ohne Zweifel mehr

Verschiedenheit von derjenigen des Deutschen oder Engländers

auhveist, als sich Franzosen oder Italiener von den Deutschen

unterscheiden. Wenn man nun die Feindschaft zwischen Deut-

schen und Franzosen, Deutschen und Slawen nicht für etwas

Erstaunliches hält, warum wundert man sich so sehr über die

Feindschaft zwischen Deutschen und Juden?

Mitunter hört man sagen, der Hass gegen das Judenthum

sei eine Erscheinung, welche dem Bildungsgrade der Deutschen

nicht zum guten Zeugniss diene. Die so reden, zeigen entweder

einen Mangel an Kenntniss oder verbergen unter dem Vorwurfe

den Zweck der Ueberredung. Denn welches Kulturvolk hatte solche

Gründe zur Feindseligkeit gegen die Juden wie das deutsche? Wa-
rum sollten Völker wie Engländer, Franzosen, Spanier, Italiener,

die gar kein selbständiges und national individualisirtes Judenthum

von Bedeutung und Macht besitzen, den Juden hassen? In West-

und Südeuropa haben sich seit der grossen spanischen Juden-

verfolgung von 1492 Tausende und aber Tausende vonMarannen-

familien (Scheinchristen) und ächten Juden verstreut. Aber diese

spanischen Juden sind durch eine Geschichte vieler Jahrhunderte

von denjenigen Juden getrennt, welche der Deutsche kennt.

Und solche Geschichte hat trotz mancher Verfolgung doch ein

anderes Volk aus ihnen gemacht, als die deutschen Juden sind.

Sie haben in Spanien lange an der Pflege einer üppigen Blüthe

der Cultur in ihrer Weise mitgearbeitet. Sie haben dort ihre

Dichter und Weisen als Diener einer nicht durchaus jüdischen,

sondern grossen humanen Cultur gehabt, und die Theilnahme an

solcher Arbeit hat wie immer veredelnd zurückgewirkt aufdas Volk.
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Als eine frevlerische Regierung alles aus Spanien vertrieb, was

diesem Lande geistige Würde und Kraft gab, da mussten auch die

Juden hinaus. Sie gingen fort als feste Jünger talmudischer Weis-

heit, aber doch mit manchen Schätzen des Wissens und der Kunst

beladen, die bis dahin in Spanien heimisch gewesen waren, und

trugen diese Schätze meist in Länder, welche bereits dasVerständ-

niss für den Werth derselben besassen. Zu Antwerpen, London,

Amsterdam, Neapel, Venedig, Marseille, Genua, Rom erschienen

die Marannen als Leute, deren Ruf nicht blos als gute Geld-

männer, sondern als Kenner in mancher Wissenschaft und Kunst

ihnen Raum schaffte an den Höfen jenes kunstsinnigen und geld-

bedürftigen Zeitalters. War das nichtjüdische Wissen dieser

getauften Scheinchristen und dieser ächten Juden neben der

Uebermacht des Talmud auch nicht sehr gewaltig, so hatte die

Heilkunde, Mathematik, Astronomie derselben damals doch

einigen Werth, und dieser Werth war dort sehr wohl bekannt,

wo sie sich niederliessen. Mussten sie zu Rom im Ghetto leben,

so gingen sie doch aus und ein im Vatikan und fanden nicht

selten im Papst einen Beschützer, dessen Arm sie bis nach

Paris und London hin kräftig schirmte. Sie entgingen zwar

nicht gelegentlichen Verfolgungen, aber die fortschreitende Kultur

verbot die Fortdauer einer nationalen Absonderung, unter der

sich der jüdische Typus zu grosser Härte hätte verdichten können.

Die spanischen Juden kamen vor mehr als viertehalb Jahrhun-

derten nach England, Holland, Frankreich, Italien, und blieben

dort fortan ohne erheblichen weitern jüdischen Zuzug. Es gab

vor der Einwanderung aus Spanien in Frankreich und Italien

fast an allen Mittelmeerküsten jüdische Niederlassungen. Aber

auch diese Gemeinden hatten bis zur Zeit der Kreuzzüge sich

dem Einfluss einer mässigen Toleranz und einer freisinnigen

Cultur nachrömischen Geistes nicht entziehen können. Nirgends

schlossen sich diese jüdischen Colonisten dem fremden Volks-

thum enger an als in Italien, wo sie seit grauer Vorzeit sassen,

nirgends unter den Colonisationsgebieten des Westens weniger

als in England, von wo sie 1270 vertrieben wurden und wohin
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sie nach der grossen Revolution erst wieder zurückkehren

durften. Die Juden nichtspanischer Herkunft, welche die Ma-

rannen in Westeuropa vorfanden, schlossen sich ihnen meist an

und gingen in ihrer höheren Cultur auf. Der Bruchtheil jüdischer

Bevölkerung, welchen diese Vermischung in jenen Ländern im

Verhältniss zu Engländern, Franzosen, Holländern, Italienern

bildete, war und blieb ein verschwindend kleiner, auch nachdem

eine nicht unerhebliche Zuwanderung aus dem Osten Europas

begonnen hatte. Nimmt man beides zusammen: dass die Ma-

rannen und Juden Spaniens aus einem hoch cultivirten Lande

kamen in gleich oder minder hoch stehende Länder, und dass

sie nachher sich national nicht stark erneuerten, so ist es ver-

ständlich, wenn wir sehen, dass sie sich zum Theil den Völkern

eingefügt haben, in welche sie traten. Nur dort, wo Uncultur

und starrer Fanatismus ihnen entgegentraten, wie in der Türkei,

auf Chios und den anderen Inseln, in Afrika, erhielten sie sich

unvermischt. Als die Ghettos in Westeuropa brachen, musste

selbst die ausserordentliche Zähigkeit des jüdischen Blutes immer

mehr von der Aufsaugungsfähigkeit der Völker überwunden

werden. Nichtsdestoweniger aber giebt es noch heute in West-

europa ein Judenthum, wenn auch in weitaus anderm Maasse

als in Mittel- und Osteuropa. In England, in Frankreich leben

heute etwa ebenso viele Juden wie in Berlin allein. Die

Kraft englischer, französischer Cultur ist an sich grösser als die-

jenige der deutschen, und das Judenthum vermag daher dort

schwerer seine Eigenart geltend zu machen als hier. Aber den-

noch: wenn in England oder Frankreich eine starke jüdische

Einwanderung aus Polen stattfände, so glaube ich, dass die

Meinung der Völker dagegen nicht gleichgiltig bleiben, dass

leicht ähnliches Widerstreben sich einfinden würde, wie in

Deutschland. Die Abneigung gegen das so geringfügige Juden-

thum Englands ist auch jetzt ziemlich bemerkbar. Der Eng-

länder ist keineswegs frei von der feinseligen Gesinnung der

Rasse gegen das Volk Israel, der Jude ist auch für das civi-

lisirteste Volk der Erde derselbe Begriff wie anderswo. Es ist
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jedoch nicht gestattet, auf Englands und Frankreichs Stellung

zum Judenthum die Regeln zu gründen, welchen man Deutsch-

land zu unterwerfen wünscht. Denn polnische Juden sind nicht

spanische Marannen, und bisher ist das Judenthum Westeuropas

noch immer vorwiegend spanischer Herkunft oder spanisch-

jüdischen Geistes.

In ganz anderer Lage befand und befindet sich Deutsch-

land. Auch hier, im Westen und Süden, kamen spanische Juden

herein. Aber sie allein vermöchten heute niemand zu veran-

lassen, die Judenfrage aufzuwerfen. Eben aus diesem Umstande,

wie gering der Judenhass in Süddeutschland im ganzen ist, sieht

man, wie wenig die spanischen Juden mit der modernen Juden-

frage zu schaffen haben und wie ungehörig es ist, die Stellung

Deutschlands zum Judenthum mit demselben Maasse zu messen,

das man an England oder Frankreich legt. Und dennoch: wo
das Judenthum in etwas stärkerer Zahl sich festsetzte, wo es

in grösseren Gemeinden sich in seiner Eigenart abschloss und

erhielt, wie am Rhein, in Frankfurt, im Eisass, da sehen wir

auch den Gegensatz sich erhalten. Frankfurt hat manchen

Judenkrawall erlebt. Als 1789 die Revolution sich erhob, be-

gann sie im Eisass mit Plünderung der Juden. Was die Herren

der Schlösser, welche nachher an die Reihe kamen, an dem Volke

verbrochen, hat der demokratische Liberalismus uns hundertmal

in allen Tonarten vorgesungen; was das Volk damals gegen die

Juden trieb, was diese etwa für Schuld auf sich geladen, das

verschweigt die sehr gerechte Geschichte, so weit es irgend an-

geht. Für Deutschland liegt indessen das Judenthum im Osten,

in den ehemals polnischen Grenzländern. Der polnische Jude

ist mit dem spanischen ungefähr so verwandt wie der Deutsche

mit dem Engländer oder Schweden. Aber sie haben sich so

verschieden entwickelt, und der polnische Jude spielt in Deutsch-

land eine so andere Rolle als der spanische und der später aus

Deutschland eingewanderte Jude in Holland oder England, dass

man mit einigem Rechte sagen kann, unter den Völkern des

alten Europa bestehe für die Gegenwart ausser für Polen und
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Ungarn nur für die Deutschen eine innere Judenfrage. Die

Statistik giebt für die Verbreitung der Juden folgende Zahlen

an (Physicalisch-statistischer Atlas von Andree und Peschei):

Gesammtzahl 6 bis 7 Millionen; in Europa 5 Millionen; England

46,0c», Frankreich 46,000, Italien 36,000, Spanien 60c», Dänemark

50c», die Schweiz 7CX», Griechenland 5000. Die Niederlande haben

69,0c», Deutschland 51 i,cx». Dann kommen die Länder mit slawi-

schen Gebieten, welche mit ihrer jüdischen Bevölkerung zunächst

der deutschen Rasse benachbart sind, und zwar Oesterreich-Ungarn

mit 1,376,000, Russland-Polen mit 2,i62,cx» (wahrscheinlich zu

niedrig gegriffen), endlich weiter ab Rumänien mit 150,0c», die

Türkei mit 100,ex» Juden. In Deutschland zählt Preussen allein

325,0c» Juden, welche mit sehr wenig Ausnahmen den öst-

lichen, polnischen Juden angehören. Das Deutsche Volk hat

demnach eine geschlossene Masse von vier Millionen, d. h. zwei

Drittel aller Juden der Welt zu unmittelbaren Nachbarn, und

zwar diejenige Masse dieses Stammes, in welcher die alte Kraft

der Rasse, die tadellose Reinheit des Blutes, der fanatische

Eifer des Glaubens, der starke Geist des Talmud in unver-

gleichlicher Macht herrschen. Man darf daher wohl sagen, dass,

von den Slawen und Ungarn abgesehen, für kein Volk die Erfor-

schung des Judenthums und seine Zukunft von so hohef prak-

tischer Bedeutung ist wie für das deutsche. Es ist indessen

sonderbar, wie wenig man in Deutschland seine Aufmerksamkeit

auf dieses polnische Judenthum bisher gerichtet hat, während man

so viel von der Judenfrage redet. Man kämpft in manchen Lagern

heftig gegen das Judenthum, ohne sich um das grosse Heer-

lager des Gegners ernstlich zu kümmern. Man rauft sich sogar

neuerdings innerhalb des „antisemitischen“ Lagers der Deutschen

in Oesterreich unter einander wegen der Juden, als handelte

es sich um religiöse Dogmen und nicht um wirkliche lebendige

Juden in der Zahl von etwa i'/a Millionen. Auf der andern,

der jüdischen Seite sucht man diese F'rage durch humanistische

Scheuchen von sich abzuwehren, was eben so wenig Ernst in der

Behandlung der Sache bekundet. Und doch scheint die Sache
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ernst genug, um eine andere Behandlung verlangen zu dürfen.

Was ist der Grund, weshalb in neuerer Zeit das Judenthum in

Deutschland eine solche Bedeutung erlangt hat und weshalb das

deutsche Volk dieser Bedeutung sich immer feindlicher ent-

gegenstellt? Welche Ursachen hierfür zeigen sich in unserm

deutschen Judenthume selbst, welchen Charakter trägt dasselbe

in sich? Das sind Fragen, die man nur beantworten kann aus

der Kenntniss des polnischen Judenthums heraus. Ich will, auf

eine längere, örtliche Beobachtung gestützt, versuchen, einige

Umstände aufzuklären, die sich mir als Quellen dessen dar-

stellen, was unserm deutschen Judenthum seine eigenthümliche,

so vielfach angefeindete Färbung verleiht.

In gewissem Sinne hat es bis vor kurzer Zeit in Russland

keine Klasse von Unterthanen gegeben, die einer so ausgedehnten

Freiheit sich erfreute wie die Juden. Seit Russland durch die

Erwerbung Polens und Litthauens mit diesem Stamm in engere

Berührung trat, hat es demselben den Uebertritt auf russisches

Gebiet gesetzlich geweigert und ihn zugleich wie einen Fremden

behandelt auch dort, wo er von Alters her ansässig war. Aehn-

lich wie die Regierungen des Mittelalters meinte die russische

Regierung den Juden gegenüber keine Pflichten der Sorge für

das innere Wohl dieses Volkes zu haben. Sie beachtete die

Juden
,

soweit dieselben zu den Staatslasten herbeigezogen

werden konnten, und überliess sie im übrigen fast ganz sich

selbst; sie verlangte von ihnen Steuern und Beobachtung

der öffentlichen Ordnung, ohne sich darum zu kümmern, wie

sie sich als Volk entwickelten. So wurde den Juden die

Regelung ihrer innern Angelegenheiten, ja selbst ihre innere

Rechtspflege fast gänzlich überlassen. Erziehung und commu-

nale Verwaltung lagen bis in die Gegenwart in den Händen

der Lehrer und Rabbiner, die ohne Zuthun der Regierung er-

wählt wurden; die Gemeinden verwalteten sich frei durch er-

wählte Beamte und nach eignem Gutdünken; die directen

Steuern wurden nicht durch Beamte des Staates, sondern durch

jüdische Einnehmer erhoben; noch heute bestehen indirecte

L
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Steuern ausschliesslich für die Juden, wie die Fleischsteuer,

deren Erhebung vom Staat einem Steuerpächter in jeder Ge-

meinde anvertraut ist. Erst die Einführung der Friedensgerichte

begann seit einigen Jahren die Justiz des Rabbiners und der

Regeln der „Nesikin“ zu verdrängen, während weder die vom
Staat bestellten „Kronsrabbiner“ noch die staatlichen „Rabbiner-

schulen“ bisher das Vertrauen des Volkes haben erwerben

können. Verschiedene Einschränkungen der bürgerlichen Rechte

schlossen die Juden freilich von gewissen Gewerben, besonders

dem ländlichen Grundbesitz, aus.

Während aber die Juden in Russland die Stellung von Ver-

bannten einnahmen, während sie in ihrer polnischen Heimat

verschiedenen gewerblichen Beschränkungen unterworfen waren,

genossen sie hier zugleich einer freien Selbstverwaltung, die für

manche andere Unterthanen des Zarenreiches von hohem Werth

wäre. Den Juden hat diese Freiheit indessen keinen Nutzen

gebracht. Arm, unwissend, in die engen Schranken ihrer reli-

giösen Vorschriften geistig und leiblich eingezwängt, so bilden

sie einen schädlichen Bestandtheil der örtlichen Bevölkerung

und eine gefährliche Macht für die angrenzenden Länder. Ich

will dem Leser die unmittelbaren Beobachtungen vorlegen,

welche ich in jenen Landstrichen gemacht habe.

* *
*

Auf einer Station der Libauer Eisenbahn verlangte ich nach

Postpferden, um einen Weg abseits von dem Schienengeleise

fortzusetzen. Der Posthalter erschien und fragte mich, ob ich

wohl bereit wäre, in meinen Wagen noch einen Reisenden auf-

zunehmen, welcher an denselben Ort wie ich zu gelangen

wünschte. Da ich einwilligte, so ward mir ein Mann von jüdi-

scher Gesichtsbildung, in kostbares Pelzwerk gehüllt, vorgestellt,

mit welchem ich mich alsbald in Bewegung setzte. Der Mann
sprach gutes Deutschund zeigteWohlhabenheit und einige Bildung.

Kaum waren wir eine halbe Stunde gefahren, so bat er mich an-

halten zu lassen und stieg aus, um in einen elenden jüdischen Krug
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ZU gehen, der am Wege lag. Als er wieder heraustrat, sagte

er mir, er habe sich an einem Schnaps und einem Stück Schwarz-

brodes gestärkt. Ich sprach meine Verwunderung aus, dass er

seinen Hunger nicht auf der Eisenbahnstation gestillt habe, wo
wir zwei Stunden lang gesessen und eine gute Küche mich

reichlich gesättigt hatte. „Sehen Sie, sagte er, das darf ich

nicht, denn ich bin Israelit. Wenn ich auch sehr weit von hier

als wohlhabender Fabrikbesitzer lebe, so ist das hier doch meine

Heimat, und wollte ich von christlichem Tische essen, so könnte

einer meiner Glaubensgenossen mich dafür anklagen, und sie

könnten mich trotz der Entfernung und meiner guten Lage zu

Grunde richten. Ich selbst halte nicht an diesen starren jüdi-

schen Satzungen fest und beklage tief den Fanatismus meiner

Landsleute; aber ich muss mich ebenso sehr vor ihm in Acht

nehmen, wie ich ihn beklage und verurtheile.“

Aus den vielen Beispielen von jüdischem Eifer, denen man

in der Presse begegnet, greife ich nur das folgende heraus,

welches ich in der St. Petersburger Zeitung „Herold“ etwa vor

einem Jahre fand. Diesem Blatte wurde aus Lublin in Polen

über die vor dem dortigen Bezirksgericht stattgehabte Verhand-

lung eines Mordes folgende Mittheilung gemacht:

„Eine Jüdin, Namens Ida Katzhandel, war im Jahre 1877

zum Katholicismus übergetreten und hatte den Mann ihres

Herzens, einen gewissen Witkowski, geheirathet. Ein Jahr ver-

lebten die Eheleute glücklich und zufrieden. Da erschienen

eines schönen Tages die Verwandten der Katzhandel, entführten

die junge Frau dem Hause ihres Mannes und ertränkten sie in

dem Wieprzfluss. Trotz aller möglichen von den Mördern er-

griffenen Vorsichtsmassregeln wurde die schändliche That ent-

deckt und die Schuldigen dem Gerichte übergeben. Das Be-

zirksgericht verurtheilte die Hauptverbrecher, Szylewicz und

Abraham Katzhandel, den ersten zu zwölf Jahren Zwangsarbeit,

den zweiten zu zwei Jahren Gefängniss. Die übrigen Ange-

klagten wurden mangelnder Beweise halber freigesprochen.

Während der Gerichtsverhandlungen hatte sich eine Menge
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Juden vor dem Gerichtsgebäude versammelt und pries die Ange-

klagten als Märtyrer ihres Glaubens. Die Freigesprochenen wurden

mit Jubel empfangen und im Triumphe durch die Stadt geführt!“

Diese starre Tyrannei der religiösen Satzung und dieser

finstere Glaubenseifer sind bezeichnend für die Innern Verhält-

nisse des polnischen Judenthums sowohl als für die Gewalt,

welche dasselbe auch in der Fremde auf seine Glieder ausübt.

Das Judenthum wird in sich selbst von einer öffentlichen religi-

ösen Meinung beherrscht, deren Gewalt kaum von einer andern

Volksmeinung erreicht wird. Und so stark diese ideale Macht

im Schoosse des Judenthums steht, so ruht die Hand des Juden-

thums auch mit nicht zu unterschätzendem Gewicht auf dem
ganzen Lande, in dem es heimisch ist. Es kann nicht anders

sein, als dass eine Volksklasse von so strenger innerer Regelung

auch nach aussen hin Kraft ausübt. Diese Voraussetzung habe

ich denn auch reichlich bestätigt gefunden.

Der Jude ist nächst Beamten und Pfaffen der drittte Ge-

walthaber hier zu Lande. Ist doch der polnisch -litthauische

Jude in ganz Europa als der Typus seiner Rasse, als der

jüdischste aller Juden bekannt. Und von hier wandert der arme

Mauschel über die Grenze Preussens oder flieht hinüber vor der

Verfolgung derer, die ihn arger Weise zu einem Kriegsmanne

des russischen Staates machen wollen, oder vor demjenigen,

welchem das gestohlene Pferd gehört, das er reitet. Drüben in

Tilsit angekommen beginnt er das Handeln mit Lumpen, Streich-

hölzchen, gestohlenen Pferden, allerlei Pascherkram, bessern

Falls mit Getreide oder Vieh. Und dann sieht man nach Ver-

lauf eines Jährchens den Mauschel in Berlin auf den Strassen

in schwarzer abgeschabter Kleidung umhertrödeln mit Shlipsen

und Cigarrenspitzen, und wieder nach Jahr und Tag in bessern,

aus einem Rückkaufsgeschäft erstandenen Kleidern in der Thür

eines Ladens in der Elsässer- oder Pionierstrasse stehen, hinter

welcher Thür allerhand laut Pfandrecht verfallener Kram sich

zeigt, über der aber in grossen Buchstaben zu lesen steht:

„Grosshandlung von englischen Blechwaaren, sowie Ein- und

3
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Verkauf von aller Art Möbeln“. Und abermals übers Jahr —
wenn das Glück gut ist — hat sich Mauschel für eignes Geld

einen feinen „Zulunder“ gekauft, bei Louis Landsberger den

modischsten aller Modeanzüge machen lassen, ist bekannt an

der Börse und beginnt' schon in Politik zu machen, Zeitungen

zu lesen, im „Cafö Bauer“ Mokka zu schlürfen. Er liest vorerst

die ,,Norddeutsche“ und dann den „Börsencurier“, dann, wenn

seine Ansichten sich durch diese beiden Autoritäten gestaltet

haben, das „Berliner Tageblatt“. Und wieder über ein Jahr

oder zwei oder drei sitzt Mauschel im eigenen Wagen oder ist

weiter nach Frankfurt, London oder Hamburg gezogen als ein

geriebener Geschäftsmann.

Aber wohin bin ich gerathen in treuer Begleitung meines

guten kleinen Mauschel, der einst, als er noch kaum i6 Jahre

zählte, mir ein blindes Pferd für ein gesundes verkaufen wollte

und ob meiner Schelte so erschreckt war, „wie a verschämtes

Fischei im Wasser“ — sagte damals mein Leibjude. Wie an-

ders ist doch der Mauschel hier zu Lande als der in Berlin,

und doch auch wieder wie konstant ist der Grundcharakter des

Judenthums. Hier ist nichts von der groben Gespreiztheit des

Berliner jüdischen Emporkömmlings zu finden; der litthauische

Jude ist unterwürfig gegen den Höherstehenden, und äusserlich

betrachtet steht ja jeder social höher als er, in gewisser Weise

sogar der Bauer.

Die zahlreichen kleinen Ortschaften und die wenigen

grösseren Städte sind wohl zu neun Zehnteln mit Juden be-

wohnt, die den gesammten Handel und einen grossen Theil

des Handwerks beherrschen. Ausserdem sind gewisse Gewerbe

auf dem Flachlande auch ihre Domäne, wie Krügerei, Zieglerei,

Schindlerei, Mühlengewerbe, Milchpacht; seltener findet man

in Polen und dem polnischen Litthauen auch jüdische Guts-

pächter. Ihre Gewerbe vertheidigen sie gegen Christen mit

grossem Gemeinsinn. Ich hatte einen Milchpächter, der als

solcher bei mir sich gut stand und einiges Vermögen erwarb.

Wiewohl nun dadurch diese Pachtstelle ein Gegenstand des all-
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gemeinen Neides und Strebens bei seinen Glaubensgenossen

war, so wagte doch keiner von ihnen als Candidat für die Pach-

tung aufzutreten, so lange mein Elje im Amt war, denn die

ganze Judenschaft hätte ihn für solche Concurrenz innerhalb

des eigenen Volkes gestraft. Wollte ich die Pachtsumme stei-

gern, .so musste ich zuvor Elje entfernen; dann tauchten Nach-

folger zu Dutzenden auch für den höheren Pachtzins auf. Wer

wollte diesen Gemeinsinn tadeln, der die jüdischen Interessen

.

überall sehr wirksam gegen die anderen Gesellschaftsklassen

vertheidigt? Es ist zum Theil auch diesem Gemeinsinn zu-

zuschreiben, wenn Niemand hier ohne Juden auskommen kann.

Denn Jedermann hat etwas zu kaufen oder zu verkaufen, einen

Rock zu bessern, ein Pferd zu beschlagen, und der Jude be-

sorgt das lieber so billig als möglich, ehe er die Arbeit einem

Christen überlässt. Am leichtesten und billigsten befriedigt man

doch eben alle diese Bedürfnisse durch den Juden, vorausgesetzt,

dass man des Landes kundig ist und sich nicht allzusehr von

ihm betrügen lässt. Denn „billig und schlecht“ ist so recht

die Devise des Juden bei seiner Arbeit, und in einem Lande,

das so arm ist wie Polen -Litthauen, giebt es auch immer am
ehesten Leute, die billig und schlecht versorgt sein wollen.

Der Grossgrundbesitzer braucht den Juden zum Absatz seiner

Erzeugnisse, er kann seine Milch nicht verwerthen ausser in

„koscheren“ Gefässen, weil der Jude der Hauptconsument dieser

Waare ist; er kann kein Pferd, keine Kuh kaufen oder verkaufen,

keinen Krug halten ohne Juden, weil Niemand besser als dieser

die Menschen und Thiere der Nachbarschaft kennt. Zudem ist

derJude ihm so bequem, so bereit zu jedweder ausserordentlichen

Sendung, er versteht so rasch die Wünsche des Herrn zu durch-

schauen, kann so scharf Auskunft geben über Land und Leute.

Und so lange es ihm erträglich geht, ist er auch treu, in seiner

Art redlich. Auch zeichnet sich der hiesige Jude dadurch aus,

dass er fester auf der Scholle sitzt als sein Stammesgenosse,

der nach dem Westen ging. Er verlässt im Durchschnitt nur

schwer den Ort, wo er erwuchs, und kehrt gern dahin zurück,
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er hält zäh auf dem Platze aus, bei dem Herrn, dessen Brod

er isst, vorausgesetzt freilich, dass dieses Brod nicht zu mager

und unsicher ist. Er hängt treu an Sitte und Sippe. Im Grunde

allerdings ist das Geld auch hier dasjenige, woran er am treuesten

hängt; nur bindet ihn ein gewisses patriarchalisches Verhältniss

oft an seinen Brodherrn, dem doch ein Stücklein sittlichen Ge-

müthslebens zu Grunde liegt.

Im Allgemeinen sind Erwerbslust und Furcht die Haupt-

triebe der Juden im Verkehr mit der Aussenwelt. Seine Hal-

tung gegenüber dem Höherstehenden ist daher unterwürfig und

lauernd. Aber was man von diesem Gesichtspunkte auch an

ihm aussetzen möge, so ist er doch ein belebendes Element

in der Masse des rohen Volkes dieser Länder, ja er ist geistig

das lebhafteste, vielseitigste, energischste Element der Bevöl-

kerung. Und die Bevölkerung erkennt das auch vollkommen

an. Will ich wissen, was ich von einem Beamten, Advokaten,

einem Nachbarn, einem Handwerker zu halten habe, so verlasse

ich mich am besten auf das Urtheil des Juden. Ich will einen

Förster anstellen, brauche einen Kutscher: „Elje, ist der X ein

zuverlässiger Mensch?“ „Ja, der Herr kann sich auf ihn ver-

lassen, er is a ordentlicher Mann!“ ist die Antwort, die meist

Werth hat. Noch mehr Vertrauen in den Verstand des Juden

hat der Bauer; so gern er ihn verlacht, ihm gelegentlich seine

Missachtung zeigt, so gern hört er auf seinen Rath. Wenn es

gilt, ein Geldgeschäft oder gar ein Rechtsgeschäft von ver-

wickelter Art abzuschliessen, so hat keine Stimme ein solches

Gewicht beim Bauern als diejenige des Juden, wozu noch die

vollendete Fertigkeit kommt, mit welcher der letztere den

Bauer zu behandeln weiss. Auf dieser Fertigkeit beruht ja ein

grosser Theil von dem Erwerbe des Juden, welcher durch sie

alle Waaren des Bauern stets billiger einkauft, als irgend ein

Christ es vermöchte. Er fasst den Bauer bald an seiner Dumm-
heit, bald an seiner Eitelkeit, bald an der Habsucht, bald an

der Trunksucht, verspricht ihm alles Mögliche für die Zukunft

und giebt ihm zuletzt wenig für die Gegenwart. Natürlich fallen
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viele dieser Fliegen ins Feuer, so mancher wird vom Juden

nackt ausgezogen. Sobald j'emand hier einmal in die Lage ge-

räth, vom Juden borgen zu müssen, so ist er, sofern er nicht

Jude ist, ein verlorner Mensch, er kommt nicht vom Platze, ehe

er sein Letztes hergegeben hat. Der erste Wechsel an einen

Juden ist der Beginn des Bankerottes. Und der nationale Tri-

but, den Israel dem Lande auferlegt, ist nicht gering. Wie

viele productive Leute auch unter ihnen sein mögen, nämlich

Handwerker und sonstige Arbeiter, so ist doch weitaus die

grösste Masse auf den Gewinn gestellt, der von der Benutzung

fremder Arbeit und fremder Erzeugnisse abfällt, und dieser Ge-

winn ist niemals und nirgends so gross, als wo der Jude ihn

abmisst, wo der Jude die Erzeugnisse des Volkes umsetzt, den

Verkehr in der Hand hält. Man mag daher wohl sagen, der

Jude sei hier ein nützliches, j‘a nothwendiges Element, allein nur

mit der Einschränkung, dass er es für den Augenblick ist und,

wenn er fehlte, Jahre vergehen .müssten, ehe er ersetzt würde.

Aber ersetzt würde er ohne Zweifel werden, und dann durch

bessere, productivere, haltbare Volksbestandtheile. Wenn der

Jude diesem Lande heute manchen Nutzen bringt, so ist damit

nicht erwiesen, dass er ihm unentbehrlich, dass er ihm auch

nur als Volksbestandtheil im ganzen und dauernd nützlich sei.

Ich bin froh, in der nahegelegenen Stadt einen jüdischen Schuster

zu finden, der mir für neun Mark ein paar warme Stiefel lie-

fert, denn sonst müsste ich mir dieselben für das Doppelte aus

Berlin oder Riga verschaffen. Aber vermöchte ein Christ in

diesem jüdischen Orte mit dem Juden zu wetteifern, so wären

die Stiefel besser und eben so billig. Ein jüdischer Händler

für meine Erzeugni.sse ist mir lieber, als gar kein Händler; aber

wäre der jüdische Händler nicht vorhanden, so weiss ich genau,

dass ein deutscher oder litthauischer oder polnischer sich fände,

auf dessen Maass und Gewicht ich mich fester verlassen könnte,

als auf diejenigen des Juden, und ich würde dem deutschen

Händler gern um etwas billiger verkaufen. Denn wenn der

Jude sich durchschnittlich mit dem geringsten Gewinn begnügt,
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SO weicht er doch bei gelegener Zeit von dem Durchschnitt so

stark zu Gunsten einer unerwarteten Uebervortheilung ab, dass

mir der Vortheil der früheren hohen Preise wieder verloren

geht. Es ist wahr, ich vermag hier zu Lande ohne Juden nicht

zu leben, aber doch nur deshalb, weil die Juden es mir nicht

erlauben.

Es ist das ähnlich wie mit der oft aufgeworfenen Behaup-

tung: Wenn der Jude heute grosse ihm eigene Rassenfehler hat,

so sind ihm dieselben gekommen von der Behandlung, welche

er vom Christen Jahrhunderte lang erdulden musste. Dieses ist

vielleicht richtig, wenigstens in mancher Hinsicht, besonders in

Hinsicht auf die Hauptsache : den Mangel des sittlichen Charak-

ters. Indessen was hat diese Erklärung zu bedeuten? Kann

man von uns Heutelebenden fordern, dass wir die Sünden sühnen,

welche unsere Väter an ihren Juden übten, indem wir ruhig

die Sünden und Verletzungen unserer Juden über uns ergehen

lassen? Der Stamm Israel ist nun heute einmal so wie er ist,

nämlich mit manchen ethischen Uebeln behaftet, und darum

will er nicht recht in die Forderungen unsres sozialen Lebens

hineinpassen. Sollen wir der Grasmücke gleich den jungen

Kukuck auf Kosten der eignen Brut mästen, weil unsere Vor-

ältern unvorsichtig genug waren, das Ei ins Nest zu nehmen

und dem Jungen allerlei Unarten anzuerziehen? Wo der Jude

seinen Rassencharakter verliert, da ist er eben nicht mehr das,

was wir unter Juden verstehen. Wo er sich aber so rein erhält

wie hier in den Brutstätten des ärmsten, blutechtesten und hung-

rigsten Judenthums, da bleibt er als Theil der Bevölkerung

immer eine Plage. Denn ihm fehlt die eine so unersetzlich

bedeutungsvolle Triebfeder des menschlich - staatsbürgerlichen

Charakters: die bürgerliche Moral und die bürgerliche

Ehre Ich weiss wohl, dass es ein schwerer Vorwurf ist,

den ich da ausspreche; aber was hülfe das Verschweigen? Es

ist die Ueberzeugung, die Empfindung von Tausenden, welche

die Verhältnisse kennen. Dass diese Moral und Ehre schwer

sich enbvickeln konnten unter einer Zucht, wie diejenige der
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polnischen Pane es war, leugnet niemand. Aber wir stehen da

nur wieder an der unglücklichen Stelle: Soll ich für die Sünden

der Pane vom 14. bis 19. Jahrhundert heute und fortan büssen?

Soll ich jetzt den Morallehrer des Juden machen? Weshalb?

Ich fühle dazu keinen Beruf in mir, vielleicht nicht einmal die

Fähigkeit, die Möglichkeit. Und vorläufig ist hierzulande der

Jude vielmehr der Moral- oder richtiger .Unmorallehrer des

grössten Theils der Bevölkerung. Denn er ist die bedeutendste

geistige Capacität und hat daher einen sehr bedeutenden Einfluss,

der vergiftet wird durch jenen ethischen Mangel. Wo der

Jude in grösserer Menge auftritt, bildet er die geistige

.Aristokratie und das sittliche Proletariat. Das ist eine

Beobachtung, welche ich nicht abweisen kann, eine Erfahrung,

die nicht bloss aus der Anschauung der hiesigen polnischen

Verhältnisse erwächst, sondern auch übereinstimmt mit der jü-

dischen Vergangenheit. Denn wo die Juden verbrannt oder

verbannt wurden, da waren sie doch meist nicht bloss die Be-

sitzer vieler materiellen Reichthümer des Volkes, sondern standen

dem Volke, in dessen Ghettos sie lebten, nicht nach an prak-

tischem Wissen und wenn auch einseitig entwickeltem Geist.

Nathan ist mindestens ein eben solcher Aristokrat an Geist als

irgend ein Kreuzritter. Und wenn Lessing den Nathan auch

zum sittlichen Aristokraten machte, so dachte der realistische

Beobachter des Mittelalters Shakespeare anders : Shylock ist der

richtige jüdische Proletarier der Ethik. Ich leugne nicht, auch

im Nathan steckt etwas Typisches, und mehr als einmal bin ich

an ihn durch Gespräche mit einfachen polnischen Juden erinnert

worden. Aber zwischen Nathan und Shylock besteht derselbe

Unterschied wie zwischen Lessing und Shakespeare: Nathan ist

der idealistisch verklärte Jude, Shylock aber der Jude des realen

Lebens. Wer die Juden poetisch behandeln will, mag sich seinen

Nathan suchen und wird ihn wohl auch mit einiger Mühe auf-

treiben können; wer aber praktische Interessen des wirklichen

Lebens erörtern will, wird besser thun das Judenthum nicht in

Lessing’scher Verklärung zu betrachten, ohne dass er deshalb
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von jedem Juden anzunehmen braucht, dass er den tödtlichen

Hass eines Shylock in seiner ganzen Energie im Busen berge.

Die Härten eines Shylock aber wird es gut thun im Allgemeinen

in stärkerem Maasse zur Voraussetzung, zum Vorurtheil zu

nehmen, als die milde Weisheit des Nathan. Oder er würde

bitter getäuscht werden. Indessen enthalte ich mich hier weiteren

Generalisirens.

Geistige Aristokratie und sittliches Prolelariat! Beides steht

in engster Wechselwirkung zu einander: Hätte der polnische

Jude nicht diese geistige, rationelle Ueberlegenheit, wäre er

nicht ein geborner Rationalist, so könnte er gar nicht so sehr

der moralischen Schranken entbehren, ohne sofort seinen Ein-

fluss zu verlieren, oder positiv ausgedrückt: er müsste seinen

Einfluss durch grössere Sittlichkeit des Charakters, durch reinere

Moral stützen. Ein dummer Jude — etwas höchst Seltenes —
ist das haltloseste, hilfsbedürftigste Geschöpf. Und ohne den

sittlichen Mangel wiederum würde der Jude schwerlich die starke

Stütze seiner Weltstellung, das Geld, so unentreissbar in der

Hand halten, diese Macht, welche sein Rationalismus so vor-

trefflich für seine Interessen zu verwerthen weiss. So kräftig

entwickelt beim hiesigen Juden gewisse sittliche Eigenschaften

sind, nämlich Familiensinn, Religiosität, nationaler Gemeinsinn

und Zusammenhang, so gern ich meinen Leibjuden habe und

ihm Vertrauen schenke und er mir vertraut und an mir hängt,

so gern wir uns helfen, wenn einer von uns „versorgt“ ist, wie

mein Behrel sagt — d. h. sorgenvoll —
,

so fest meine Juden

zu mir und zu dem Orte halten, auf dem sie seit lange sitzen:

die Grenze des Vertrauens
,

der Ehrenhaftigkeit und der

Moral bleibt doch immer die Grenze des Wohlergehens, so be-

scheiden die Ansprüche an das Wohlbefinden nun auch sein

mögen. Das Wesen der Moral in dieser Richtung bildet nicht

das „moralisch handeln“, nicht das „nicht unmoralisch handeln“,

sondern das „nicht unmoralisch handeln können.“ Der ist in

diesem Sinne moralisch, welcher nicht betrügen kann, weil seine

Natur, sein angeborener Charakter ihn daran hindert, oder mit
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den Worten der alten Scholastik: im esse, nicht im operari

liegt der dauernde Charakter des Menschen. Und so werth

mir mein Behrel oder Elje ist, sie könnten mich doch betrügen,

verrathen, belügen, wenn ich ihnen für die Zukunft nichts mehr

zu bieten vermöchte und sie in schlechte Geschäfte geriethen.

Ja, ich wäre vor ihnen auch heute nicht ganz sicher, wenn und

soweit ich zu den „Dummen“ gehörte. Wenn man hier einem

Juden darüber Vorwürfe macht, dass sein Volk so betrügerisch

sei, so erhält man meist zur Antwort: „Wieso? wen betrügen

wir denn? Doch nur die Dummen! Wer klug ist, lässt sich

nicht betrügen!“ und das ist die Grundregel der jüdischen Moral

hier zu Lande. Daneben haben mein Behrel und Elje allerdings

auch noch andere gute Seiten. Sie sind dankbar, sie werden

mir, geht es ihnen wohl, ihre Dankbarkeit mit Thaten bezeugen;

würden sie reich und ich wäre ohne Obdach, so würde ich

hoffen dürfen von ihnen das zurückzuerhalten, was sie in meinem

Dienst erwarben, wenn ich sie darum anginge. Aber würden

sie arm und ich reich, so würden sie mich betrügen, ja ein

grosser Gewinn könnte sie auch heute verlocken, ihre ganze

sittliche Anhänglichkeit an mich zu opfern. Denn auch sie sind

durch und durch modernste Rationalisten und destillirte

Talmudisten wie sie alle; was beides dasselbe sagt. Doch

hiervon später.

Man sagt: Wäre der Bauer nur schlau genug, er würde

gern ebenso lügen und betrügen wie der Jude. Vielleicht; aber

eben weil er minder klug ist, weil ihm die Urtheilsfähigkeit des

Juden abgeht, weil er geistig zuunterst im Volke steht, deshalb

muss ich das sittliche Maass, mit dem ich ihn messe, anders

stellen als beim Juden. Der sittliche Charakter einer Volks-

klasse ist nicht mit absolutem, sondern mit relativem Maasse

zu messen. Und ebenso steht der Begriff der bürgerlichen

Ehrenhaftigkeit bei dem einen Volke höher als beim andern,

wird dieser Begriff bei einem Volke heute ein andrer sein als

morgen. Der Hallunke von heute mag bei unsern Vorältern

des 17. Jahrhunderts noch für einen ganz ehrsamen Kerl ge-
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gölten haben. Es kommt sehr wesentlich darauf an, was in ge-

gebener Zeit von der allgemeinen Volksmeinung für bürgerlich

ehrenhaft gehalten wird. Eine Volksklasse, die dieser sittlichen

Meinung, dem moralischen Charakter des Volkes widerspricht,

wird für unsittlich gelten, und zwar mit vollem Recht. Denn

solcher Widerspruch wirkt auf das Volk sittlich verwirrend,

daher unsittlich. Die jüdische Moral aber, aus einer langen

Leidensgeschichte und aus der langen Nahrung mit den ätzen-

den Stoffen talmudistischer Weisheit erwachsen, steht im Wider-

spruch zu der Volksmoral der Massen. Es widerspricht unsrer

Volksmoral, dass es einem Stamme von Gott soll verboten sein,

mit uns aus einer Schüssel zu essen, dass dieser Stamm sich

einem Haupttheil unsrer Arbeit entzieht, dass er nach seinem

Gesetz und seiner Gewohnheit der ruhigen Sesshaftigkeit wider-

strebt, dass dieser verachtete Stamm sich für den künftigen

Herrscher der Welt ansieht und heute eine bedeutende Herr-

schaft des Geistes und des Geldes ausübt. Wenn man genau

nachsieht, was der litthauische Bauer im Grunde seines Herzens

meint, so wird man finden, dass er, so gewohnheitsmässig er

des jüdischen Händlers bedarf, doch das Volk Israel wie eine

Art von Steuererhebern betrachtet, denen er von seinem Schweiss

und Mühen den Zins giebt. Denn dem Bauern, der grossen

Masse der Völker, ist Arbeit vor allem körperliche Arbeit, und

von dieser hält sich der Jude möglichst fern. Man wird ferner

finden, dass der Bauer den Juden für eine besondere Klasse

von durch Geburt privilegirten Beutelschneidern ansieht, gegen

deren Geriebenheit und Hartherzigkeit ein Christenmensch nicht

aufkommen kann. Er hasst den Juden um deswillen nicht ein-

mal, denn er ist das gewohnt, es ist eine Naturerscheinung; ja

er beneidet ihn eher um diese vortheilhaften Fähigkeiten. Aber

wo bleibt bei diesem Verhältniss die Volksmoral?

Man hat in Europa und so auch in Russland wiederholte

Versuche gemacht, um Juden zu Landbauern zu erziehen, bis

jetzt aber vergeblich. In Polen-Litthauen findet man zuweilen

jüdische Landleute, meist als Pächter, selten als Eigenthümer
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und ebenso selten als einfache Arbeiter. Das letztere hat seinen

guten Grund mindestens gleich sehr in den Anlagen wie in Ge-

schichte und äusserer Stellung der Juden. Der geistige Aristokrat

kann seine Verstandeskräfte natürlich weit besser ausnutzen durch

Arbeit die Verstand erheischt, als hinter dem Pfluge. Handel ist

und bleibt die Nährmutter Israels, und es ist wiederum falsch,

wenn man behauptet, derjude sei bloss deshalb Handelsmann, weil

man ihm Jahrhunderte lang allen anderen Erwerb gewaltsam

genommen habe. Die Wahrheit ist, dass seine natürlichen An-

lagen ihn zum Händler machen und gemacht haben. Es mag
eine Zeit gewesen sein, wo der Jude Ackerbauer, Krieger, Staats-

mann war. Aber die Zeiten des Judas Makkabäus und des Bar

Kochba liegen weit hinter uns, und übrigens war Israel — auch

damals mehr Händler als Ackerbauer. Zudem hat man den Juden

auch in früheren Jahrhunderten in Wirklichkeit nicht immer gehin-

dert, productiv, unmittelbar productiv, also beispielsweise Acker-

bauer zu werden. Und wäre es auch so gewesen, so stünden

wir nur zum dritten Mal bei Jenem Widerstreit, dessen eine

Seite der warme Verfechter seines Volkes, Karl Emil Franzos,

in die Sentenz zusammenfasst; „Jedes Volk hat die Juden,

welche es verdient." Eine geistreiche Sentenz, aber auch nur

eine Sentenz, nicht mehr. Franzos hasst die Polen als die alten

Bedrücker seines Stammes und seiner Leidensgenossen, der

Ruthenen. Das verarge ich ihm nicht; seine Sentenz ist eine

scharfe Lanzenspitze gegen das Polenthum. Aber praktisch hat

seine Sentenz doch nur geringen Werth für denjenigen, welcher

mit Besonnenheit nach einem Ausgange sucht aus der heutigen

Lage des Judenthums. Praktisch hat es wenig Werth, zu wissen,

dass die Polen durch eignes Verschulden ihren Staat zerrüttet

haben, wenn darüber entschieden werden soll, ob die Polen das

Recht haben, nach einem polnischen Staate sich zu sehnen oder

nicht; praktisch ist es ziemlich einerlei, ob das Familiengut mit

oder ohne Verschulden meiner Vorältern verloren ging, und

ebenso ob mein Elje durch die Schuld meiner oder seiner

Vorfahren ein moralisch unvollkommener Mensch geworden ist:
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ich hüte mich in gewissem Maasse vor ihm und wünschte einen

sittlich festem Mann an seiner Stelle zu haben. Der Fehler

an ihm bleibt derselbe, was auch die Urquelle desselben ge-

wesen sein mag, und meine Behandlung richtet sich nach der

Kenntniss dieses Fehlers. Und wodurch hätte denn etwa Freussen

nach der Meinung von Franzos die Juden verdient, welche

alljährlich zahlreich über die russische Grenze her mit all dem
unsaubern Rüstzeug ausgestattet herüberkommen, das ihnen jen-

seits eigen ist? Wodurch hat Deutschland es verdient, in seinem

Volkscharakter geschädigt zu werden durch diese Einwanderung

von Juden, die vielleicht in Polen verdorben wurden? Franzos

thut, als ob das Judenthum eine Art göttlicher Geissei für die

Völker sei, die sie still duldend hinzunehmen hätten. Ein höchst

christliche Selbstentsagung, die er fordert, eine sittliche Eigen-

schaft, welche dem Judenthum durchaus fremd ist. Es käme

auf die andere Sentenz heraus: „Jedes Volk hat seine Juden so

zu behandeln, wie deren Vorfahren zu Jerusalem es verdient

hätten.“ Man mag nun einen speculativen Standpunkt einnehmen,

welchen man will, so wäre es reiner Aberwitz, zu wissen, dass

der Charakter und die Kraft eines Volkes unter dem Einfluss

einer starken fremden Einwanderung leiden müssen, und den-

noch zu behaupten, dass solcher Schädigung nicht vorgebeugt

werden dürfe. Jedes Volk ist sich selbst am nächsten, und kein

Volk „verdient“, durch ein andres materiell oder sittlich geschä-

digt zu werden. Sicherlich aber verdient dieser Litthauer, der

nie und von niemand um seine Meinung in Betreff der Behand-

lung der einwandernden Juden gefragt worden ist, nicht, diese

Juden zu haben, welche er hat. Sie haben seit Jahrhunderten

neben den Polen ihn betrogen und verdorben: zur Strafe dafür

soll es nun immer so fortgehen? Mit den Polen geht Franzos

als Jude hart ins Gericht: aber der Litthauer, der Ruthene, für

die Jude und Pole gleich harte Herren waren und sind, sollen

die jüdische Herrschaft verdient haben? Ist ihm nur der Pole

in Galizien das „Volk“, oder hat der Ruthene dort etwa vom

Juden nichts zu leiden? Ich meine die polnischen Pane empfinden
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diese Gottesgeisel — wie Franzos sie darstellt — weit weniger als

die ruthenischen Bauern, -und diese sollten ihr Schicksal verdient

haben? Nein, mit solchen Redensarten nach der Weise von

Franzos, mit hohlen Doctrinen und Sentenzen löst man diese

Frage nicht, welche Jahrhunderte gereift haben und welche die

Neuzeit oft sich einbildet mit einem Federstrich, einem Vertrags-

artikel aus der Welt schaffen zu können.

Wer das Judenthum kennen lernen will, möge es in Polen-

Litthauen erforschen. Hier zeigt es sich unverhüllt, unverfälscht,

mit manchen guten Eigenschaften ausgestattet, die ihm anders-

wo abhanden kamen. Denn sind es auch deutsche Juden, die

hier wohnen, von Deutschland her vor Alters herübergesiedelt

und die deutsche Sprache redend, so ist doch hier jetzt ihre

Heimat, soweit ein Volk eine Heimat haben kann, das durch

seine Religion grundsätzlich des Heimatbewusstseins beraubt

wird. Es hilft nichts, die Augen gewaltsam vor dieser Frage

des Judenthums zu schliessen in der Hoffnung, dass andere

dasselbe thun werden und dass die Völker allmählich infolge

des Nichtbeachtens dieser Frage vergessen werden, dass sie be-

steht, bis sie sich einmal von selbst löst. Das gebildete Juden-

thum hat seine Zuflucht genommen zu der liberalisirenden Doc-

trin des Gehenlassens und der freien Verschmelzung der Völker

und Rassen und Meinungen. Ich wünschte, dass die Anhänger

dieser Lehre nicht einmal genöthigt würden zu bekennen, dass

sie sich selbst mit dieser scheinbar liberalen Behandlung am
meisten geschadet haben. Denn mich dünkt, dass sie nur dann

Recht hätten, von einer Vertagung der Sache Gutes zu hoffen,

wenn die Sache selbst vorwiegend in den jeweiligen Meinungen

und Vorurtheilen der Menschen wurzelte, welche im Laufe der

Zeit von selbst sich klären und ändern könnten. Die gebildeten

Juden des Westens meinen, dass, wenn sie oder ihre Kinder

durch Mischung mit ihren Nachbarn andrer Abstammung und

durch die ausgleichende Kraft des täglichen Verkehrs und Lebens

ihre eigentlich jüdischen Besonderheiten äusserlich und innerlich

abgelegt haben werden, die Frage aus der Welt werde geschafft
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sein. Allerdings für sie; nicht aber für die Masse des Juden-

thums, nicht für Europa. Denn wie jene gebildeten Juden mit

Annahme des Strebens nach Verschmelzung schon das Juden-

thum principiell aufgegeben haben, so stellt sich der polnische

Jude principiell jenem Streben, jener Meinung entgegen. Ver-

schmelzung mit andern Völkern ist ihm sittlich widerwärtig,

religiös eine Sünde. Wovon der westliche Jude eine Lösung

der Judenfrage erw'artet, das ist der Masse des Judenthums ein

Greuel, ein Verbrechen. Tradition, Lehre, Glauben, Volksmei-

nung verbieten diese Art der Lösung der Frage bei Millionen.

Hat da das Gehenlassen, die freie Entwicklung bei Zehntausen-

den des Westens Aussicht auf Wirksamkeit? So lange das

Judenthum in Russland, Oesterreich und den Donauländern in

seiner Geschlossenheit fortbesteht, wird es in Berlin, Wien,

Prag u. s. w. stets Colonien haben, welche die Judenfrage immer

wieder zur Tagesfrage machen werden. Und damit bleibt die

Gefahr lebendig, dass ein böser Tag einmal über den Geist der

Völker komme.

Das aufgeklärte Judenthum in Deutschland bringt gern

diese zwei Argumente vor. Einmal sei verwerflicher Religions-

hass die letzte Wurzel des Hasses gegen die Juden; eine Be-

hauptung, welche ich glaube widerlegt zu haben. Zweitens

seien die Juden vollkommen verdeutscht, national ächte Deutsche,

die sogar ausserhalb Deutschlands deutsch redeten. Bedarf

dieses wirklich einer ernsthaften Widerlegung? Glauben die

Herren selbst daran? Ich gedenke nicht an dem deutschen

Patriotismus der Herren, die so reden, zu zweifeln. Aber weil

Herr Dr. Bamberger Deutscher ist, sollte deshalb auch mein

Elje Deutscher sein? Welch sonderbare Schlussfolgerung! Oder

weil auch er deutsch redet? Man frage ihn einmal, ob er

Deutscher sei. Er wird kaum begreifen, wie man die Frage

an ihn stellen kann, und zuletzt wird er erklären, er sei Jude

und nichts als Jude. Aber auch der Jude in Posen, in Berlin

ist so wenig Deutscher, als die Japanesen, welche dort die

Universität besuchen, — soweit er in den Schranken der tal-
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mudistischen Orthodoxie bleibt. Ganz abgesehen davon, dass

der Begriff der Nationalität nicht ein Glaubenssatz ist, den

Jedermann eines Tages annehmen und so heute Deutscher,

morgen Engländer, übermorgen Türke werden könnte; ganz

abgesehen davon, dass das Volksthum auch aus Fleisch und

Blut, nicht bloss aus Geist besteht: so hat der Jude auch vom
deutschen Geiste nichts, durchaus nichts in sich, solange er

auf dem Boden steht, den die vier Millionen deutsch redenden

Juden des Ostens einnehmen. Er hat mit der Sprache nicht

einmal den Geist der Literatur unseres Volkes kennen gelernt,

denn — man übersetzt ihm ja jetzt deutsche Schriften ins He-

bräische! Jeder Engländer, Franzose oder sonstiger Angehöriger

eines der europäischen Kulturvölker steht uns näher als jene

Juden, denn wenn er auch kein Wort deutsch verstände, so

steht er doch auf gleichem Kulturboden wie wir. Der Jude

aber ist durch mehr als ein Jahrtausend von unserer Kultur

getrennt. —
Ich wünschte, dass das starre Judenthum dieser östlichen

Länder mit Vorsicht, auf dem Wege freisinniger Behandlung

gebrochen, dass hier das Nest zerstört würde, darin jener

nationale Charakter immer und immer wieder gross gezogen

wird, welcher nun einmal den nationalen Sitten und Forderungen

der heutigen Kulturvölker widerstreitet. Ich wünschte, dass das

auf freisinnigem Wege friedlicher Verschmelzung gelänge. Denn

sonst, fürchte ich, wird hier noch einst ein harter national-

socialer Kampf heraufziehen. Dieser jüdische Bruchtheil der

Bevölkerung übt einen so nachtheiligen sittlichen Einfluss auf

das Ganze aus, er erschwert so sehr den Fortschritt von Ord-

nung und Recht, dass mit dem Steigen des öffentlichen Be-

wusstseins nothwendig ein Kampf beginnen muss gegen das

Judenthum. Schmuggel, gewisse Arten von Diebstahl, Hehlerei,

Bestechung sind Domänen der Juden; die Gerichte werden zu

neun Zehnteln von und um Juden in Anspruch genommen;

öffentliche Ordnung und staatliche Lasten kämpfen vergeblich

an gegen die jüdische Gewandtheit, sie zu umgehen. Darunter
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leidet das Land schwer, und diese Leiden werden nicht auf-

gewogen durch die Bequemlichkeit, den jüdischen Händler über-

all zur Hand, den Leibjuden zu allem bereit zu finden. Die

productive Leistung der Juden ist, ich wiederhole es, billig und

schlecht, allerdings der Armuth der Bevölkerung ziemlich an-

gemessen. Und wenn ich das Judenthum ein belebendes Ele-

ment nannte, so meinte ich die rationalistische Denkweise des-

selben. Wer mit einem Juden zu thun hat, muss seinen Witz

Zusammenhalten, um nicht zu kurz zu kommen. Der Umgang

mit Mephisto ist immer belehrend, wird einem dabei auch

manchmal so dumm, als ginge einem ein Mühlrad im Kopfe

herum. Es sind ätzende, zersetzende Lehren, die solch ein

Bauernlümmel einsaugt aus den Erfahrungen, die er mit dem

Juden macht; moralisch wird er dabei sicher nicht gewinnen.

Wäre der Jude minder klug, so hätte er weniger Einfluss

auf das niedere Volk und die übrige Gesellschaft; wäre er

minder unmoralisch, so wäre sein Einfluss weniger schlecht.

Jedes Volk bedarf eines gewissen sittlichen Grundcharakters zu

gedeihlicher Entwickelung, der sich darin äussert, dass auch

der Niedrigstehende und der Ungebildete im Durchschnitt dem

sittlichen Gebote der Pflicht mehr oder minder bewusst folgt.

Das Gebot der Pflicht und die Achtung vor fremdem Recht

müssen in einem Volke in gewissem Grade vorhanden sein,

welches den Weg der Kultur betritt. Beim hiesigen Juden geht

das Gebot des materiellen Gewinnes so sehr allen anderen psy-

chischen Motiven vor, dass nur wenige Gebiete der Pflicht ihm

gegenüber Geltung behalten. Und diese wenigen Gebiete liegen

eingeschlossen in dem Bereiche der religiösen Genossenschaft

des alten Testaments; dem Christen, der christlichen Gesell-

schaft und dem christlichen Staate gegenüber besteht für den

Juden keine sittliche Pflicht. Keine Gesellschaft kann in ihren

höheren Klassen des Gebotes der gesellschaftlichen Ehre ohne

grossen Schaden entbehren, ob dieselbe nun als Standesehre,

Berufsehre, Klassenehre oder wie sonst auftritt. Der hiesige

Jude bildet nach seiner geistigen Reife und seiner Beschäftigung
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eine hohe Klasse der Gesellschaft, eine Aristokratie, wenn die-

selbe auch von den andern Klassen nicht gutwillig als eine

solche anerkannt wird. Diese geistige Aristokratie des Juden-

thums wird von keinem Gebot der Ehre gegenüber den anderen

Klassen in Schranken gehalten. Ich kenne natürlich manche

Juden, die etwas auf sich und ihren guten Namen halten; einige

unter ihnen deshalb, weil sie gefunden haben, dass darin für

sie Kredit und Vortheil enthalten ist, einige, weil in ihnen wirk-

lich ehrenhafte Gesinnung lebt. Aber ein Jude, der gestohlen

hat, wird um deswillen von seinesgleichen kaum schlechter an-

gesehen, es sei denn, dass er sich dabei hätte ertappen lassen

und ihm der Gewinn davon entgangen wäre. Ein Hehler, vol-

lends ein gewöhnlicher Betrüger, verliert durch diese Verbrechen

nichts an seiner gesellschaftlichen Stellung, es sei denn, dass

das Verbrechen am Judenthume verübt wurde. Die Lüge ist

etwas so Gebräuchliches, dass man den Werth der Wahrhaftig-

keit kaum zu kennen scheint. Es giebt ohne Zweifel viele ehr-

liche Leute unter den polnischen Juden; aber gewiss hat das

sie umgebende Judenthum kein Verdienst daran, dass sie ehr-

lich sind, und wollten sie heute diese löbliche Eigenschaft ab-

legen, so würden sie nur um wenig in der Meinung ihrer Stam-

mesgenossen sinken. Ehre wird hier mit Gold reichlich auf-

gewogen; wer Geld hat, hat Achtung, und Niemand fragt nach

seiner Ehre. Man wird vielleicht einwenden, das sei die Folge

der langen Bedrückung. Aber der Litthauer ist noch viel ärger

bedrückt worden als der Jude und ist dennoch mehr geneigt,

in Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit eine Befriedigung zu finden;

und der Litthauer steht geistig weit tiefer, steht auf der untersten

Stufe der Gesellschaft, der Jude auf einer hohen. Jede Aristo-

kratie christlichen oder nicht semitischen Stammes in irgend

einem Lande der Welt, welche so fest geschlossen dastünde

wie das Judenthum, und welche von einem so niedern sitt-

lichen Geiste durchdrungen wäre, wie dieses Judenthum es ist,

würde von aller Welt als völlig verderbt und reif zum Unter-

gänge angesehen werden. In seiner Stellung und seinem Ein-

. 4
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fluss hat das Volk Israel vollkommen den Charakter einer fest

geschlossenen Geburtsaristokratie, welche sich nicht auf Grund-

besitz und Vorrechte, sondern auf beweglichen Besitz und In-

telligenz stützt. Der verderbliche Einfluss, den sie ausübt, wird

nur gemildert durch das Vorurtheil des sie umgebenden Volkes,

welches dem Juden ein Verbrechen weniger hoch anrechnet,

um seiner Abstammung, seines Glaubens willen, um der ge-

ringen Meinung willen, die es von seinem sittlichen Charakter

hegt, um der geringen Anforderung an sein Pflichtbewusstsein

willen. Im Uebrigen ist der Einflu.ss dieser Geburtsaristokratie

trotz des Mangels an manchen Bürgerrechten, der ihr anhaftet,

grösser als derjenige von vielen Aristokratien, welche sich eines

Ueberschusses an Bürgerrechten erfreuen. Die strenge Geschlos-

senheit der Kaste ist fast vollkommen, nurdurch das Rechtdes Blutes

wird der Zutritt erlangt; der Austritt wird mit einem Hass und

einer Wuth bestraft, welche sich alljährlich in Beispielen zeigen,

wo jüdische Abtrünnige von ihrem Volke durch die ganze Welt

hin verfolgt werden, wo Jüdinnen, die einen Christen heirateten,

mit Gewalt geraubt wurden und ver.schwanden, abtrünnige Sühne

an Gut und Blut von der Rache des Stammes ereilt wurden.

Der einheitliche Geist dieser Aristokratie ist ein gewaltiger, die

Energie in Verfechtung der gemeinen Interessen der Kaste ist

bewundernswerth. Ich kenne P'älle, wo eine grosse jüdische

Gemeinde sich Jahre lang von ihrem jüdischen Vorstande lieber

be.stehlen und brandschatzen liess, als dass sie gegen solchen

Unfug an die staatliche Macht appellirt hätte; die Macht und

der Kredit der Kaste stehen jedem Gliede zu ausgedehnter Ver-

fügung, sind jedem Aussen.stehenden aber verschlossen. Wo
der Jude über die Grenze seiner Heimat tritt, da hält er doch

starr fest an der Zugehörigkeit zu seinem Blutsverbande. Und
es ist ein Zeichen dafür, wie stark er das Bewu.sstsein der

Aristokratie in sich trägt, dass er nur dann von diesem Bluts-

verbande sich trennt, wenn er in eine andere aristokratische,

hohe Gesellschaftsklasse übergehen kann. So lange der Jude

in der Fremde arm bleibt, bleibt er auch Jude und stützt sich
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auf seine Verbindungen daheim; nur der reiche oder sonst

ausgezeichnete Jude giebt sein Judenthum auf, um in die fremd-

ländische Aristokratie des Geldes oder der Intelligenz überzu-

treten. Erfahrungsmässig ist in der Fremde die Masse der

armen eingewanderten Juden talmudistisch strenggläubig, nur

das vornehme Judenthum reformirt. Hiervon ist, wie ich glaube,

der Grund nicht so sehr in der vermehrten Bildung der Vor-

nehmen, als in jenem Umstande zu suchen, dass durch den

Abfall zur Reform das Band mit der heimatlichen Kaste zer-

rissen wird, was nur derjenige wagt, der seine gesellschaftliche

Stellung auf andere Weise gesichert hat. Zu dieser Haltung

treiben den Juden freilich vielfach auch die Vorurtheile, dieser merk-

würdige Widerwille der Völker. Indessen ist das Bewusstsein

seiner geistigen Kraft in dem einfachsten, verlumptesten Juden

-SO stark, dass er in keinem Lande der Welt auf das niedere

Volk anders als mit der Ueberlegenheit des Aristokraten herab-

sieht.

Dieser sittliche Mangel beim Volke Israel in Verbindung

mit seiner geistigen Macht und mit der Abwesenheit aller Ver-

antwortlichkeit bei Ausübung der letzteren, das sind Um-

stände, welche die grösste Aufmerksamkeit der Staaten ver-

dienen. Und ich bin der Meinung, dass keine Behandlung.s-

weise so übel angebracht ist als diejenige, durch welche dem

Judenthume eine halbe Gleichstellung mit den übrigen Volk.s-

klassen gewährt wird, ohne dass zugleich energisch auf eine

Lösung ihrer innern Abgeschlossenheit hingewirkt wird. Diese

falsche Taktik hat die russische Regierung lange Zeit hindurch

verfolgt. Sie verbot den Juden den Eintritt in das innere Reich

im Allgemeinen, gestattete aber ausdrücklich Ausnahmen zu

Gun.sten gewisser höherer Berufsklassen und duldete noch weit

zahlreichere Ausnahmen zu Gunsten derjenigen, welche das be-

stehende Gesetz auf die Gefahr mancher Unbequemlichkeiten

und Bedrückungen hin übertreten wollten. Sie verbietet dem

niederen Juden sich in Petersburg, Moskau, Orel anzusiedeln,

gestattet aber demselben zu Zehntausenden sich dort niederzu-

4
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lassen und zu wohnen durch das Mittel regelmässiger Be-

stechungen der Beamten. Sie verbietet dem Juden den Ankauf

von Grundbesitz, gestattet ihm aber den thatsächlichen Erwerb

vieler hundert Landgüter durch Pfändung, Kauf auf fremden

Namen und andere Arten von Gesetze.sumgehungen. Die Folge

ist, dass Tausende von Juden gegen das Gesetz nach Russland

wandern und dort um jeden Preis und mit allen Mitteln einen

Gewinn suchen, der sie für jenen Augenblick schadlos halten

könne, wo sie aus dem Innern des Reiches wieder verwiesen

würden. Die Folge ist, dass Hunderte von Juden, besonders

im Südwesten des Reiches durch Pfand, Kauf, Pacht sich in den

Besitz von Landgütern setzen, welche sie möglichst rasch und

gründlich aussaugen im Bewusstsein der Gefahr, von ihrem Besitz

vertrieben zu werden, freilich aus auch andern Gründen, als

z. B. dem eigenthümlichen Widerwillen gegen Landwirthschaft,

welcher vorzugsweise aus der Berechnung entspringt, dass dieses

Gewerbe nur 5— 8 Perzent abwirft, während auf anderen Wegen
IO—20 und mehr Perzent zu verdienen sind. Dort geht die

geringe Sesshaftigkeit, welche dem hiesigen Juden noch anklebt,

vollends verloren und gibt der schrankenlosen- Unstätigkeit

Raum, die diesem Volke durch Geschichte und Beruf zu eigen

geworden ist. Selbst der jüdische Gutsbesitzer wird zum land-

wirthschaftlichen Vagabunden. Man mag so schöne Principien

Vorbringen wie man will, so wird die Thatsache dadurch nicht

entkräftet werden, dass, sobald in einem Lande wo Jude und

Christ sich feindlich, getrennt gegenüberstehen, wo das Juden-

thum als Kaste besteht, ein Landgut in jüdische Hand geräth,

eine sehr grosse Wahrscheinlichkeit dafür eintritt, dass die Er-

tragsfähigkeit desselben in kurzer Zeit stark verbraucht und

damit der Werth, den es im Nationalvermögen darbot, auf lange

hinaus erheblich geschmälert werden wird. Ein Land, dessen

Grundbesitz zum grossen Theil in die Hände von Juden geräth,

wird sehr wahrscheinlich nach Verlauf einiger Jahre in seinem

Wohlstände zurückgehen, vornehmlich wenn der jüdische Grund-

besitzer durch die Staatsgesetze in seinem Besitz bedroht wird.
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Der liberalste Politiker würde daher unvernünftig handeln, wenn

er gegen das Ueberhandnehmen des jüdischen Grundbesitzes

sich nicht sträubte.

Wenn man die Reihe reicher oder wohlhabender Juden hier

durchmustert, so entdeckt man, dass sie meist dreien Haupt-

quellen des Wohlergehens ihre Glücksgüter verdanken. Die eine

ist das Gewerbe des sogenannten Kronslieferanten. Wie es bei

solchen Lieferungen an Korn, Heu, Baumaterial u. dergl. für

den Staat in Russland hergeht, ist bekannt und sogar sprich-

wörtlich geworden; Kronslieferungen haben an sich nahe Ver-

wandtschaft mit Unterschleif. Die andere Quelle ist der falsche

Bankerott. Es giebt nicht viele reiche jüdische Kaufleute in

Russland, welche nicht wenigstens schon einmal bankerott

waren. Der Bankerott ist ein beliebtes Erwerbsmittel, und

der Wohlstand beginnt meist nach dem ersten und wächst

rasch bei jedem folgenden Bankerott. Diese beiden Erwerbs-

quellen gelten bei der Masse der Juden nicht für unehren-

haft, die öffentliche Meinung straft weder den falschen Bankerot-

tierer noch den betrügerischen Lieferanten; vielmehr wächst

ihr Credit und ihr Ansehen. Dass Wucher auch in der

schlimmsten Form keinen Anstoss in der öffentlichen Meinung

der Juden erregt, ist bekannt und kann als eine dritte Haupt-

quelle des Reichthums angesehen werden. Andere vermögende

Juden haben Accisesteuern unterschlagen, Schmuggel getrieben,

hoch versicherte Gebäude zu rechter Zeit heimlich angesteckt

und niedergebrannt, genetzten Flachs nach Antwerpen gesandt,

schlechtes Korn für gutes nach England verkauft und den guten

Ruf dieses oder jenes Ostseehafens dabei untergraben. Der

Procentsatz der durch redliche Arbeit begründeten jüdischen

Vermögen ist ein erschreckend geringer. Alle diese Dinge

werden nicht anders geregelt als durch das öffentliche Urtheil;

wo sie nicht von der öffentlichen Meinung als ehrlos gestraft

werden, da bleiben sie straflos, und für den polnischen Juden

giebt es keine andere öffentliche Meinung als diejenige seiner

Stammesgenossen. Selbst da, wo diese Meinung etwa sich ver-
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letzt zeigen wollte oder wo die übrige Bevölkerung allzustark

sich gegen die Verletzung ihrer Begriffe von Ehrenhaftigkeit

erhöbe, findet der Jude es immer leicht, durch Entfernung von

dem Orte sich der Strafe zu entziehen.

Die Eisenbahnen haben den Juden in den Stand gesetzt,

rasch das Gebiet seiner Thätigkeit zu wechseln. Für kein Volk

ist die Erfindung der Eisenbahnen von .solchem Werth gewesen,

wie für dieses beweglichste aller Völker. Sie ist der Unstätig-

keit der Juden so zu Statten gekommen, wie dem Vogel die

Luft zu Statten kommt. Der Jude scheint vom Eisenbahn-

fähren zu leben. Nachts schläft er im Waggon und macht des

Tags überall seine Geschäfte. Und wo Eisenbahnen bestehen,

ist es kaum möglich, einen Theil der Bevölkerung von der Be-

nutzung derselben gesetzlich auszuschliessen, wie es in Russland

geschähe, wenn jenes Internierungsgesetz streng könnte gehand-

habt werden. Für die Juden in Russland sind die Bahnen die

Schlupflöcher, um unredlichen Gewinn oder um gesetzwidrig

betriebenen, aber individuell redlich erworbenen Gewinn in

Sicherheit zu bringen. Die Eisenbahnen sind das Mittel um
im äusserten Fall der schwersten Staatslast zu entgehen, welche

auf ihnen ruht, der Rekrutensteuer. Früher hielt der russische

Staat Häscher, welche die Juden zum Kriegsdienst pressten.

Als die allgemeine Wehrpflicht 1873 eingeführt ward, begannen

die Juden sich durch Bestechung in Massen zu befreien, tls

gab Aushebungsbezirke, wo die jüdischen Wehrpflichtigen im

Ganzen, in gemeinsamer Masse, zu Hunderten sich loskauften

gegen Zahlung einiger tausend Rubel an Bestechungen und dafür

ihr Contingent an Rekruten von den andern Volksklassen er-

hoben ward. Der Umstand, dass die Juden ihre eigenen Ge-

meindeverwaltungen haben, half ferner dazu, durch allerlei

Fälschungen von Personalscheinen die Umgehung der Wehr-

pflicht zu erleichtern. Die Polizei fand die Pflichtigen selten am
Orte der Aushebung, denn sie hatten sich inzwischen entfernt

oder anderswo anschreiben la.ssen. Wurden sie nach vieler

Mühe endlich aufgefunden, so bezeugte der vorgewiesene Ge-
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burtsschein gewöhnlich, dass der Pflichtige das nöthige Alter

entweder noch nicht habe oder, was üblicher und vortheilhafter

ist, bereits überschritten habe. Denn diese Scheine wurden

von jüdischen Beamten ausgestellt und gern gefälscht. Es gab

plötzlich gar keine einundzwanzigjährigen Israelssöhnc mehr,

und der jüdische Knabe erreichte dieses Alter niemals. Nun

griff die Staatsregicrung zu dem sonderbaren Mittel, zu ver-

ordnen, dass bei jeder Aushebung die männlichen Juden sämmt-

lich vor eine dazu ernannte Priifungscommission gefordert wurden,

welche nach dem äussern Aussehen der Personen darüber urthei-

Icn musste, ob dieselben 21 Jahre alt seien. Auch das Mittel

ward versucht, zu verordnen, dass alle Juden männlichen Ge-

schlechts sich photographieren lassen und die Bildnisse der

Commission vorstellen sollten, um auf diese Weise Alter und

Identität der Personen sicherer festzustellcn. Gegenüber der

unüberwindlichen Gewandtheit der Juden im Umgehen des Ge-

setzes suchte die Regierung Hilfe bei einer Einrichtung, welche

von unbeschränkter Willkür kaum zu unterscheiden ist. Natür-

lich wurde dadurch um so stärker alle Fähigkeit der Juden im

Ersinnen von Auswegen angestachelt.

Dieses sind Erscheinungen, welches man gewiss nicht be-

rechtigt ist, gänzlich der jüdischen Bevölkerung zur Last zu legen,

.sondern bei denen einen grossen Theil der Schuld die geringe

Ordnung in der staatlichen Verwaltung tragen muss. Allein es

wäre ebenso naiv von einem Staate zu erwarten, dass er im Be-

wusstsein einer mangelhaften Entwicklung ruhig alle Schädi-

gungen hinnchmen werde, welche eine festbestimmte greifbare

Klasse von Menschen ihm zufügen will, als es unverständig

wäre, von diesen Menschen zu verlangen, dass sie die Schädi-

gung des Staates unterlassen .sollen aus Rücksicht auf sein Un-

vermögen, sich durch die ordentlichen Mittel des Gesetzes da-

gegen zu schützen. Die innere Structur eines jeden Staates ist

nothwendig einem gewissen durchschnittlichen Charakter seiner

Bewohner angepasst. Wenn durch eine gewaltsame Umwälzung

plötzlich fünf Millionen Spanier in Deutschland oder fünf Millio-
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nen Engländer in der Türkei einheimisch würden
j

so würde

die Gesetzgebung in beiden Ländern leicht ins Schwanken

kommen und von dem gewöhnlichen Wege abzuweichen sich

genöthigt sehen. Ist die fremde Einwanderung stark genug,

um den Volkscharakter des Landes zu ändern, so werden sich

die Gesetze dieser Aenderung anschliessen; ist sie nicht so

stark, so wird sie den Staat zu Ausnahmemaassregeln nöthigen.

Das jüdische Volk ist so durchaus anders geartet als die grosse

Masse der russischen Unterthanen, dass es nicht Wunder nehmen

kann, wenn die Staatsregierung zu so auffälligen Auskunfts-

mitteln ihre Zuflucht nimmt, wie das obige ist. In einem besser

geordneten Staatswesen hätte man wahrscheinlich mit minder

zweischneidigen Waffen sich zu vertheidigen vermocht; in Russ-

land wusste man sich nicht anders zu helfen als durch die Be-

rufung an die staatliche Willkür.

Das russische Beamtenthum ist ohne allen Zweifel sehr

schlecht. Um so leichter Spiel hat der Jude mit ihm, der, ohne

Ehre und Gewissen, darauf ausgeht mit Hülfe dieser Beamten

von der anderen Bevölkerung Geld zu gewinnen. Was er da

zu leisten im Stande ist, davon will ich ein Beispiel mittheilen,

welches ich aus der Nähe habe beobachten können.

Im Jahre 1865 lebte in Petcr.sburg ein Herr S.
,
den seine

Geschäfte eines Tages in die dortige Gouvernements-Regierung

führten. Während er mit einem Beamten dieser Behörde ver-

handelte, richtete derselbe vorübergehend die Frage an ihn, ob

er nicht ein Gut im „Westgebiet“, Gubernium Kowno kaufen

wolle, welches eben von der Behörde versteigert werden solle,

ohne dass dafür sich Käufer gefunden hätten. Der Schätzwerth

sei 21,000 Rubel, aber er könne es für 1.000 Rubel haben.

Zur Erläuterung für deutsche Leser diene, dass wenn ein

in Russland subhastirtes Gut zweimal in der örtlichen Gubernial-

verwaltung für den Schätzwerth keinen Käufer gefunden, das-

selbe in einer der Residenzen versteigert wird ohne Minimal-

preis, so dass der Bieter mit einem Rubel beginnen darf. Mit-

bieter aber finden sich für Güter im Westgebiet seit 1864 des-
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halb nicht leicht, weil die örtliche polnische Bevölkerung seit

damals kein Grundeigenthum kaufen darf.

Herr S., obwohl keineswegs nach einem Gut, besonders in

jenem Gebiet, lüstern, denkt nun, man könne immerhin looo

Rubel dran wagen, und kauft also für diese Summe ein Gut,

welches freilich in elendestem Zustande, aber immerhin etwa

400 Hectare gross war. Kaum wurde er Eigenthümer, so war

das Gut — es heisst Pos — ihm eine Last, denn er wusste

nicht, was damit anzufangen. Nach einiger Zeit führten ihn seine

Geschäfte mit einem kleinen Beamten aus Kowno zusammen,

welchen er bat, ihm einen Pächter für jenes Gut zu schaffen.

Dieser fand bald darauf den Juden B., in dem Kreise wohnhaft

in welchem das Gut liegt, bereit die Pacht zu nehmen. B. lässt

sich den Brief des Herrn S., in w'elchem jene Bitte an den Be-

amten enthalten war, zeigen, und findet darin als Pachtforderung

die officielle Summe der geschätzten Einkünfte, lOop Rubel,

angegeben. Zunächst besticht er den Beamten der an Herrn

S. die Erklärung übersendet, dass nach aus dem Kreise ein-

gezogenen Erkundigungen das Gut fast nichts werth, die ver-

langte Pachtsumme nicht zu haben sei. Ein Pächter sei wohl

da, er wolle aber nur 100 Rubel Pacht zahlen. Herr S. lässt ihn

nach Petersburg kommen. B. erscheint und erklärt nicht mehr

als 100 Rubel zahlen zu können; die Schätzung sei von den

Polen fälschlich über den wirklichen Werth gemacht worden,

durch allerlei Unredlichkeiten natürlich, um einen höheren Preis

zu erzielen. Endlich bietet B. aber doch 400 Rubel und S.

giebt ihm die Pacht, froh 40 Perzent aus dem Gut zu machen.

Plin Freund von S., Herr T., erfuhr von diesem Kauf, und

wünschte ein ähnliches Geschäft zu machen. Es wurde bei

B. angefragt, ob in der Gegend des Gutes Pos nicht andere

Güter billig zu kaufen wären. B. zögerte natürlich keinen

Augenblick, auch T., einen reichen Mann, in Geschäfte mit ihm

um jeden Preis hineinzuziehen, und vermittelte den Kauf von

Kont, ein Gut, welches ein in dem Aufstande von 1863 ver-

wickelt gewesener Pole laut höherer Verordnung zu verkaufen
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gezwungen war. T. hat das Gut niemals gesehen, B. hat ihn

vollkommen vertreten. Und in dieser Vertretung missbrauchte

er das Vertrauen T.’s soweit, den unglücklichen Verkäufer, der

zum damals arg von der Regierung gehetzten Stamme der Polen

gehörte, durch die schamlosesten Mittel an den Bettelstab zu

bringen. Der Mann ist nachher ge.storben, am llungertuche

nagend. Der Raub floss natürlich nicht in T.’s Kasse, der da-

von keine Ahnung hatte. B. wurde nun auch auf Kont Pächter

und zwar auf 24 Jahr. Sofort begann er sich in Kont festzu-

setzen in der Hoffnung, das Gut mit der Zeit ganz an sich zu

bringen. Auf Pos setzte er einen andern Juden als Verwalter

ein. Hier wurden ohne Mühe gegen 900 Rubel an baaren Ge-

fällen jährlich erhoben, den Rest des nöthigen Pachtgeldes lie-

ferten die 40 Hectar Acker und Wiesen. Aber das Werthvollste

an dem Gute war der Wald, und von nun an wurde der Wald

zu Gelde gemacht. 13 Jahre lang ging der Handel im Kleinen,

aber regelmässig vorwärts, ein Stamm nach dem andern ver-

schwand, die Gebäude des Gutes verfielen, endlich war der

Wald fast ganz verwüstet, nur einige Kulissen verdeckten die

öden Flächen. Mit diesen hatte B. den Eigenthümer noch immer

zu täuschen gewusst, wenn er, was freilich nur zweimal in dieser

Zeit vorkam, auf dem Gute erschienen war. In Kont dagegen

richtete er sich häuslich ein, baute viel und verschönerte auch

sonst den Hof, that allerdings aber für Feld und Wald wenig.

Um so eifriger spielte er den grossen Herrn, führte er seine

zahllosen Prozesse. Wöchentlich kam er zur Kreisstadt, ver-

kehrte dort mit den Beamten, in deren Hand seine Sachen

lagen, verlor Abends an sie 25 Rubel und kehrte dann zufrieden

heim. Die jüdischen Steuern der Stadt erhob er als Pächter

mit grosser Strenge und lieferte davon nur wenig an die Re-

gierung ab. Lange brandschatzte er die Juden in der ärgsten

Weise, indem er unerhörte Steuersätze gewaltsam durchführte

und erhob. Alle Klagen gegen ihn halfen gar nichts, denn er

gewann immer Recht.

Auf dem Gute machte er sich eben so Unrechten Gewinn
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durch die kühnsten Vergewaltigungen gegen die Bauern. Kein

noch so klares Gesetz hinderte ihn einen Augenblick daran,

einen Prozess im Widerspruch mit dessen W'ortlaut einzuleiten

und oft auch durchzuführen. Dieser und jener Bauer ward von

seinem Hofe vertrieben, anderen La.sten auferlegt, denn B. setzte

cs entweder in den Behörden des Kreises oder des Guberniums

oder im Senat regelmässig durch. Bald fürchtete man ihn so,

dass es oft keines Prozesses mehr bedurfte, um seinem Wahlen

Geltung zu schaffen. Wo das doch geschah, griff er zu jedem

Mittel um zu siegen. Eine Wittwe besass einen kleinen Erbhof,

angrenzend an Kont. B. wünschte diesen Hof zu haben und

begann vollkommen ersonnene Eorderungen an die Wittwe zu

erheben. Hier aber drang er denn auf dem Gerichtswege doch

nicht durch. Er entschloss sich kurz und brannte eines Nachts

den Hof der Wittwe nieder.

Ein andermal wünschte er seinem Kruge die Einnahmen

zuzuwenden, welche ein wenige Kilometer entfernter Krug hatte.

Dieser letztere Krug war dicht neben dem Gerichtshause der

Bauergemeinde gelegen, was natürlich einen erheblichen Zuspruch

an Krugsgästen mit sich brachte. Ein paar Jahre lang bemühte

er sich die Bauern direct und durch bestochene Beamte zu be-

wegen, das Gemeindehaus von seinem dermaligen Standort auf

den Hof von Kont zu verlegen. Aber vergeblich. Da machte

er unter Hülfe von bestochenen Bauern eine Eingabe an die

Regierung, worin um Verlegung des Gemeindehauses nach Kont

gebeten wurde, weil an dem dermaligen Orte gar kein Unter-

kommen für die Gemeindeglieder, welche im Gemeindehause

Geschäfte hätten, vorhanden sei. Die Gemeinde entgegnete auf

• die an sie gelangte Anfrage, es sei ein Krug vorhanden und sie

wünsche keine Verlegung. Die bestochene Gegenpartei mit B.

aber hielt die Behauptung, es sei kein Krug vorhanden, in der

Behörde weiter aufrecht. Endlich kam cs dazu, dass eine ört-

liche Besichtigung vorgenommen werden sollte. Ehe aber der

von der Gouvernementsobrigkeit verordnete Beamte erscheinen

konnte, war in der That der bisher dort gewesene Krug ver-
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schwunden. Eines Abends war B. mit seiner Bande erschienen,

hatte die Bewohner des Kruges verjagt, den Krug niedergerissen,

das Material fortgebracht und Alles dem Erdboden gleich ge-

macht.

Ungefähr um diese Zeit machte ich zufällig die Bekannt-

schaft die.ses Mannes. Ich hatte ein Geschäft in der Rentei der

Kreisstadt; in der Rentei unbekannt, musste ich meine Unter-

schrift durch einen dort Bekannten bekräftigen lassen, aber es

war Niemand eben zugegen, den ich um sein Zeugniss hätte

bitten können. Ein Herr von etwa 40 Jahren, kurz und ge-

drungen, gut gekleidet, tritt sehr verbindlich auf mich zu und

erbietet sich mir gefällig zu sein. Ich danke und werde bald

darauf abgefertigt. Am folgenden Tage lässt der Herr — es

war B. — mir den Antrag machen, ich möge ihm eine Voll-

macht ausstellen zur Abwickelung meiner damaligen Geschäfte

mit den abgelösten Bauern meines Gutes; er übernehme es, die

Mehrzahl aus ihrem Besitz zu verdrängen und mir die Höfe

derselben zurückzuschaffen. Hätte ich den Vorschlag ange-

nommen, so glaube ich, dass er sein Versprechen wenigstens

zum Theil erfüllt hätte.

Inzwischen verwaltete er die Güter von S. und T. zu ihrer

Zufriedenheit, — freilich kam S. nur ein- oder zweimal, T. gar

nicht hin, um nach der Wirthschaft zu sehen. B. verstand es

aber so vortrefflich, beide Herren durch sein persönliches Auf-

treten für sich einzunehmen, dass er ihr Vertrauen vollständig

für sich gewann und dasselbe auch dann noch aufrecht hielt,

als er beiden bereits grössere Summen schuldig geworden war.

Unter verschiedenen Vorspiegelungen wusste er die Pacht-

summen zurückzubehalten, aber auch ausserdem Kapital von

ihnen in die Hand zu bekommen. Allerlei Verbesserungen

mussten auf den Gütern vorgenommen werden. In Kont wurde

gebaut, in Pos wurden Austausche von Land mit den Nach-

barn gemacht. Und B. war ja ein sicherer Mann, besass er

doch zwei grosse Häuser in der Kreisstadt und sonst allerlei

Vermögen, war er doch nicht nur ein gewandter Geschäftsmann,
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sondern auch ein vollkommener Ehrenmann. Es war nur billig

wenn sie, S. und T., einen solch würdigen Mann in seinem

Streben vorwärts zu kommen, halfen, insbesondere ihn gegen

seine vielen Feinde schützten, die ihn, wie er betheuerte, ohne

Grund in allerlei Prozesse verwickelt hatten. T. trat also eifrig

für B. ein sobald ein Prozess an die Centralinstanzen in Peter.s-

burg, besonders den Senat als oberste Appell- und Kassations-

instanz, gewiesen. Seitdem mehrten sich diese Sachen freilich

auffallend stark — offenbar wurde der arme B. daheim von den

Behörden verfolgt. Während S. und T. in diese Anschauungen

gewiegt wurden, begann für B.’s Gewaltthätigkeiten die Blüthe-

zeit. Jeden Prozess trieb er bis nach Petersburg, sobald er im

Gubernium mit einer Niederlage bedroht war, und dort traten

jene Herren für ihn ein. Darauf hin unternahm B. nun die

unmöglichsten Rechtsstreite — und gewann sie fast immer,

wobei ihm nicht bloss die Protektion jener Herren, sondern auch

die in Petersburg allmählich durch Bestechung von Unterbeamten

gewonnene Stellung half. Eine Menge von Leuten wurden von

ihm im Laufe der Jahre ruinirt.— B. nutzte seine Stellung nach

allen Seiten aus. So erschien er denn auch eines Tages in

Petersburg und überredete S. zu einem neuen Unternehmen.

Jene beiden Häuser ' in der Kreisstadt, von deren Besitz er S.

vorgeschwindelt hatte, gehörten dem Schwiegervater von B.

und waren kaum 2000 Rubel im Ganzen werth. B. erwähnt

gelegentlich gegen S., es seien zwei Häuser in der Kreisstadt,

die 80CX) Rubel werth seien, für sehr geringen Preis zu haben,

da sie Schulden halber verkauft würden. Er erwähnt weder,

dass es sich um die Häuser handelte, die angeblich ihm ge-

hörten, noch dass sie thatsächlich seinem Schwiegervater zu

P-igen. S. hofft wieder einen ähnlichen Griff zu machen, wie

mit Pos und erscheint zur Subhastation der Häuser, überzeugt,

dass, wie B. ihn versichert hatte, wieder kein Mitbieter sich

zeigen werde und dadurch der Preis in sein Belieben werde

gestellt sein. Richtig war dabei, dass die Häuser Schulden

halber versteigert wurden. Inzwischen aber hatte B. einen an-
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deren Mann erkauft, der als Mitbieter auf die Häuser auftrat.

S. ist überrascht, der Fremde aber nimmt ihn bei Seite und

erbietet sich gegen 500 Rubel Abtrag von dem Mitgebote ab-

zustehen. S. fragt den B. um Rath und zahlt das Geld auf

dessen Rath an den Fremden. B. streicht die Summe dann im

Stillen ein, S. kauft die Häuser für 1000 Rubel. Ehe aber S.

formeller Eigenthümer wird, hat B. die Häuser schleunig auf

den Namen seiner Frau übertragen lassen, verpachtet und die

vierjährige Pacht voraus erhoben. Dann erst stellte er das Do-

cument an S. aus, durch welches die Eigenthumsübertragung

erfolgte.

Nachdem B. 1 3 Jahre lang als Bevollmächtigter und Pächter

von S. gewaltet hatte, erschien eines Tages bei S. ein Mann, K.,

der das Gut Pos zu kaufen wünschte. S. forderte eine Summe,

welche dem K. zu hoch erschien, .sodass aus dem Kauf nichts

wurde. Als aber S. dann bei K., welcher ein bei Pos benach-

barter Grundbesitzer war, sich nach der Wirthschaft in Pos er-

kundigte, musste er von K. hören, dass B. das Gut nach Kräften

verwüste und im Uebrigen ein weit und breit bekannter Gauner

sei. Lange wollte S. nicht dran glauben. B. hatte ihm gegen-

über stets mit solcher Vorsicht und Erfolg den Ehrenmann heraus-

gekehrt, dass S. erst allmählich sich enttäuschen Hess. Er musste

freilich bekennen, dass B. die Pacht von Pos seit Jahren nicht

gezahlt, sondern zurückbehalten hatte unter dem Vorgeben

allerlei Meliorationen damit ausgefuhrt zu haben, die S. ge-

wünscht hatte. Die Meliorationen waren nie gemacht worden.

Es .stellte sich ferner heraus, dass B. durch Bestechung seit acht.

Jahren das Gut nicht in die Grundsteuerliste hatte aufnehmen

lassen und die Grundsteuer also als Schuld auf Pos ruhte, was

er mit der Absicht gethan, dass die Steuerschuld bis nach Lösung

des Pachtverhältnisses auflaufen und dann von S. eingefordert

werden sollte, wodurch B. von dieser ihm obliegenden Steuer

ganz frei ausgegangen wäre. S. musste weiter gegen K. ge-

stehen, da.ss B. 2000 Rb. vor Kurzem von S. erhalten hatte

zum Ankauf eines benachbarten Bauerhofes. Wie B. ihm eben
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schriftlich mitgetheilt habe, sei der Be.sitzer leider kurz vor Ab-

schluss des Kaufvertrages gestorben und B. habe nun erst Bro-

clame ergehen lassen müssen um die Erben herbeizuschaffen,

und mit ihnen den Kauf zu regeln. Zur Uebcrraschung von S.

konnte K. ihn versichern, dass er jenen Besitzer vor drei Tagen

noch munter und gesund gesehen habe. Das war zu viel. S.

gab dem K. eine Vollmacht den B. aus der Pacht zu setzen

und gerichtlich zu belangen. Zugleich schickte er ihn zu T.,

um den.selben über B. ebenfalls aufzuklären. Es hielt schwer,

aber es gelang. Und nun zeigte sich, dass auch hier B. gut

vorgearbeitet hatte. Er .schuldete an T. 10,000 Rb., hatte die

Pacht für Kont nicht bezahlt. K. erhielt auch für Kont die

Vollmacht von T., den B. auszusetzen.

Kaum war K. in seiner Heimat angelangt, so machte sich B.,

der Unrath witterte, nach Petersburg auf und vermochte S.

wie T., ihm doch noch einen Theil ihres Vertrauens zurückzu-

wenden. P> überzeugte sie, dass K. sein Todfeind seit lange

sei und ihn fälschlich angeschwärzt habe. S. und T. wurden

bewogen, die harten Maassregeln, die K. ausführen sollte, vor-

läufig anzuhalten, und B. erbot sich die Schulden zu bezahlen

sobald er seine reichen Ernten verkauft und einen Theil seines

sonstigen Vermögens flüssig gemacht haben werde. Ein paar

Wochen darauf hatte er das Letzte, was auf den Gütern ihm

gehörte, seiner P'rau eigenthümlich übertragen, war selb.st ohne

alles Vermögen und die angeblich reichen Ernten waren nicht

vorhanden. S. strengte nun einen Prozess an. Aber B. wies

seinen Contract vor, darin eine Clausel eingefügt war, wonach

für den Fall, dass er die Pacht nicht zahlte, S. doch nicht das

Recht haben sollte, ihn der Pacht zu entsetzen. Eine Clausel,

durch die S. freilich wehrlos gemacht worden wäre. Die Clau.sel

war von B. gefälscht, allein er brachte jüdische Zeugen bei,

welche sie beschworen.

T. zog eine gütliche Einigung vor: er schenkte dem B. die

10,000 Rb. gegen die Verpflichtung, das Gut Kont zu verlassen.

Dieser Vergleich sollte notariell bekräftigt werden. Aber B.
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hatte den Notar bestochen, sodass am Ende auf dem Document

die notarielle Beglaubigung fehlte; ferner hatte B. seine eigene

Unterschrift entstellt. Kaum war der Vertrag geschlossen, so

erklärte B., dass er die Schenkung wohl anerkenne, aber den

andern Theil des Vertrages nicht. Er leugnete seine Unter-

schrift ab und weigerte sich rundweg Kont zu verlassen. T.’s

Schenkung war also zweifellos, der Verzicht des B. auf die

Pacht aber wurde von diesem für eine Fälschung von Seiten

des T. erklärt.

B. bot nunmehr Alles auf um auch aus diesen Kämpfen

als Sieger hervorzugehen. Postsendungen von Documenten

wurden unterschlagen, falsche Zeugen vorgeführt, Bestechungen

verdoppelt, und es schien als sollte die rücksichtslose Energie

des B. Recht behalten. Und das Alles gegen ein klares Gesetz,

welches dem Juden die Pacht beider Güter verbot, weil beide

confiszirte polnische Güter waren, welche kein Jude pachten

darf. B. hielt sich jahrelang in seiner Pacht. Da traf ihn ein

unerwarteter Schlag.

Seit Jahren lief der Rechtsstreit wegen jener Brandlegung,

die B. an dem Hofe der VVittwe bei Kont verübt hatte. In dem
Kampf gegen S. und T. hatte B. auf jene geringeren Gegner

weniger Acht gegeben. Die Brandstiftung wurde in dem Civil-

gerichtshof des Guberniums eben verhandelt, aber B. war sicher

die Sache nach Petersburg zu schleppen und dort zu ge-

winnen. So Hess er der Verhandlung in Kowno ihren Lauf, um
sich ganz dem wichtigeren Kampfe zu widmen. Da plötzlich

kam von Kowno der Entscheid : B. war der Brandstiftung über-

führt und mit Verlust aller Standesrechte zur Verschickung nach

Sibirien verurtheilt worden. Dieser erste Schlag traf ihn schwer,

er musste im Gefängniss auf manche Waffen verzichten, die ihm

bis dahin gedient hatten.

Ein andrer Schlag hatte ihn kurz vorher erreicht. Als er

einmal mit seinen zwei ältesten Söhnen zur Stadt fuhr, wurde

unterwegs auf ihn geschossen, aber nur sein zweiter Sohn tödt-
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lieh getrolifen. Der Mord war offenbar von einem seiner vielen

Opfer aus Rache vollführt worden. —
Aber auch diese Erfahrung brach seine Energie nicht,

noch hinderte sie den überlebenden Sohn nunmehr mit der-

selben Energie und denselben Mitteln an die Stelle des einge-

sperrten Vaters zu treten. T. verkaufte schleunig das ihm ver-

hasst gewordene Gut, aber der Käufer konnte nicht in Besitz

treten, weil die Familie B. nunmehr ihrerseits grosse Forderun-

gen an T. erhob und sich weigerte, das Gut zu verlassen, ehe

dieselben getilgt wären. Um nur der Sache ein Ende zu machen,

beschlossen die Erben von T., der inzwischen gestorben war,

und wie man sagt zum guten Theil infolge der maasslosen

Herausforderungen des B., durch Geld den Schluss des Streites

von B. zu erkaufen. Der neue Besitzer konnte endlich sein Gut

antreten. —
Zu solchem Vergleich suchte nun B., und nachdem er dann

nach Sibirien gewandert war, sein würdiger Sohn auch den S. zu

nöthigen. Zwar die Fälschungjener Clausel imVertrage war erwiesen

und B. auch hierfür zur Verschickung verurtheilt worden. Aber

nun forderte der Sohn, dass ihm die Pacht von Pos für die

noch ausstehenden acht Pachtjahre zuerkannt würde. S. ver-

zichtete auf seine mehrere tausend Rubel betragenden baaren

Forderungen, auf die unterschlagenen 2000 Rubel zum Ankauf

eines benachbarten Landstückes, auf alle Entschädigungen für

den unrechtmässigen Verkauf von etwa 150 Hectaren Bauwald

— es half Alles nicht. Kaum war B. im Besitz des Verzichtes,

so begann er an einem andern Punkte den Streit von Neuem.

Er erkaufte einen Friedensrichter, dessen Urtheil ihm das Recht

zusprachj in die Pacht, welche inzwischen einem Andern über-

geben worden war, wieder eingesetzt zu werden. Die Ver-

sammlung der Friedensrichter als zweite Instanz verwarf das

Urtheil, B. appellirte an den Senat. Der Senat übergab die

Sache zur nochmaligen Durchsicht der Versammlung der

Friedensrichter des Nachbarkreises, welche wieder gegen B.

entschied. Neue Berufung an den Senat und neue Devolvirung

S
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der Untersuchung an eine dritte Versammlung der Friedens-

richter eines dritten Kreises. Und so steht die Sache noch

heute.

Fälschung von Documenten, falsche Zeugen^ Bestechung —
das sind die Hauptwafifen. Dann kommen persönliche Gewandt-

heit, kluge Benutzung jeder Strömung. B. stellte sich immer

als den Sohn eines unschuldig verfolgten Stammes dar, als das

Opfer des Hasses gegen die Juden; er stellte sich ferner als

das Opfer der Corruption der Beamten dar. In Petersburg war

man stets geneigt zu glauben, dass der Hass gegen die Juden

im Westgebiet gross sei und die Parteilichkeit ihm entsprechend;

man hatte ferner allen Grund zu der Annahme, dass das Be-

amtenthum dort käuflich sei. Warum sollte man einem Manne

wie B., von diesem Verstände, dieser liebenswürdigen Umgangs-

form nicht glauben, dass er verfolgt werde, dass seine Recht-

lichkeit missbraucht
,

dass unerhörte Gewaltthat und Verleum-

dung gegen ihn, den Juden, von Beamten und Polen ins Werk
gesetzt wurden? —

Ich habe in möglicher Kürze die Glanzperiode dieses Juden

— welche, wenn man sie in allen Einzelheiten und Feinheiten

der Niedertracht erzählen wollte, eine Propädeutik, ein Hand-

buch des schurkischen Streberthums sein könnte — nicht etwa

mitgetheilt, um damit das hiesige Judenthum zu kennzeichnen,

es fänden sich wohl auch bei andern Völkern Leute von ähn-

lichem Talent, wenn auch weit seltener, sondern ich wollte

mit dieser Erzählung die staatlichen Zustände, die Verhältnisse

von Recht und Gesetz, die Art der Beamten und Behörden

kennzeichnen. Solche Schandleute wie B. sind nur möglich, wo
das öffentliche Wesen in so elendem Zustande ist als in Russ-

land. Allein der Schluss, den ich hieraus ziehe, ist nicht etwa:

der Staat ist schuld, dass B., dass die Juden so sind, wie sie

sind, und daher wäre es unbillig, die Juden für diesen ihren

Charakter verantwortlich zu machen, sie zu bedrücken. Ich

schliesse vielmehr so: da der Staat so ist wie er ist, wäre es

unbillig von ihm zu verlangen, dass er den ihm verderblichen
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Juden Gleichberechtigung mit seinen andern Unterthanen ge-

währe. Nur ein verstockter Doctrinär hat die Stirn zu fordern,

dass ein Volk, ein Staat sich mit Bewusstsein dauernd schädige,

bloss damit die Gleichberechtigung aller Menschen gewahrt werde.

Russland ist heute unfähig, die Juden zu ertragen. —
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Es ist merkwürdig und bedauerlich, dass, während jährlich

so viel Juden ihrem Glauben entsagen, sich noch keine grosse

Partei im Judenthum gefunden hat, die eine Reformation dieses

Glaubens anbahnte. Denn das Judenthum, welches sich selbst

ein reformirtes nennt, verhält sich ablehnend mehr zu einer ge-

offenbarten Religion überhaupt als zur Lehre Mosis. Es hat

nichts von dem Geiste, der einen neuen Glauben gründet. In-

zwischen aber liegt der Punkt, an welchem eine Lösung der

Judenfrage meines Dafürhaltens beginnen muss, grade in der

jüdischen Glaubenslehre, in dem jüdischen Geiste, der als düstre

Opferflamme von dem gewaltigen und ehrwürdigen Altäre auf-

steigt, um welchen dieses Volk seit Jahrtausenden in gleicher

Inbrunst gelagert ist. Der jüdische Geist ist der Geist des

Talmud.

Ein jedes Kulturvolk alter und neuer Zeit hat seine heiligen

Bücher gehabt, daraus es seine erste und maassgebende Bildung

und Geistesrichtung schöpfte. Keines kann sich rühmen, in

seinen heiligen Büchern einen grösseren Schatz an Lehren der

Wahrheit, Weisheit und Sitte zu besitzen, als in der Bibel Israels

sich findet. Die Heiligkeit dieser Bibel ist von allen Völkern

moderner Kultur anerkannt worden. Niemals hat ein Buch einen

so langdauernden und so grossen Einfluss auf die Menschen

ausgeübt als dieses, kein Wissen in unserer Welt hat noch

heute eine solche Verbreitung als dasjenige, welches aus der
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Kenntniss der Schriften des Moses und der späteren jüdischen

Lehrer fllesst. Stünden das Christenthum und das Judenthum

ganz auf diesem Boden, so wäre die heutige Feindschaft nicht

möglich. Das Christenthum ging von der humanistischen Lehre

seines Stifters so gut als von der humanistischen Kultur Athens

und Roms aus. Als es Gefahr lief, das klassische Alterthum

zu vergessen, lief es auch Gefahr, den Geist des Christenthums

zu verlieren. Die Renaissance des klassischen Geistes war auch

die Wiedergeburt des christlichen Denkens, und auf diesem

doppelten Grunde baute sich das Wissen und Wollen unsrer

gesammten neueren Geschichte auf. Auch die Juden hatten

ihre Fortentwickelung des Geistes, aber in strenger nationaler

Geschlossenheit und in genauem und ausschliesslichem Ausbau

ihres alten jüdischen Heiligthums. Während die Christen die

Weisheiten ihres Lehrers mit den Gedanken grosser Griechen und

Römer verschmolzen, während die Kirche alles in sich aufzu-

nehmen suchte, was heidnischer Menschengeist Erhabenes und

Wahres gezeigt hatte, während Sitte und Gebrauch der Christen

sich den Gewohnheiten älterer und neuerer Zeit anschmiegten,

arbeiteten die Juden mit allem Eifer daran, die Bibel zu er-

läutern und den darin enthaltenen Willen in genaue Formeln zu

bringen. Sie fanden in der Bibel nicht bloss Himmlisches, son-

dern auch Irdisches und erklärten das letztere für ebenso heilig

wie das erstere. Ihre Weisen kannten keine andere Weisheit

als die, welche aus dem Studium ihrer heiligen Bücher floss,

keine andere Kunst als die, welche im Zusammenhänge stand

mit der Religion. Als das Christenthum in der römisch-byzan-

tinischen Welt die Herrschaft erobert hatte und zugleich den

Inhalt klassisch-heidnischer Kultur in neue Formen goss, da

waren die Juden eben dabei, die geistig-religiöse Arbeit ihres

Volkes für immer abzuschliessen in einem Werke, das nichts ent-

hielt, was nicht aus dem streng jüdischen Geiste geboren war.

In Jerusalem und Babylon erstand der Talmud. Die Thora

hatte ihre Erläuterung erfahren durch die Mischna, beide wieder-

um durch weitere Erläuterungen, theils in streng e.vegetischer,
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theils in umschreibender, ergänzender Weise. Eine ungeheure

Arbeit speculativen Denkens hatte sich in diesen Werken auf-

gehäuft. Die jüdischen Hochschulen Asiens hatten Jahrhunderte

lang sich abgemüht, bald an diesem bald an jenem Punkte der

Bibel den Gedankenfaden anzuspinnen und dann denselben fort

und fort zu drehen und zu glätten, mit andern zu verbinden

und wieder zu verbinden. Die grossen Gelehrten zu Jerusalem

und Sura, zu Alexandrien und Babylon hatten ihr Leben damit

zugebracht, das Grösste und Kleinste in dem heiligen Buche

auf das gewöhnliche Leben logisch zu verwenden. Denn Jahr-

hunderte lang lebten die Juden, ob in Palästina oder auswärts,

nur nach den Vorschriften ihrer Heimat, und diese Vorschriften

waren sämmtlich enthalten in dem Codex der jüdischen Theo-

kratie, der Bibel, dem Gesetz. In die Studirstuben dieser Ge-

lehrten und Priester fiel selten ein Strahl anderer Wissenschaft

als der, welche von Moses, den Propheten oder späteren Ge-

lehrten schon anerkannt worden war. Von Mensch, Pflanze

und Thier, von Erde und Sternen suchten sie nicht die Er-

kenntniss in der Aussenwelt, an Mensch, Pflanze, Erde, Sternen,

sondern in der Erklärung der Stellen der heiligen Schriften, die

davon reden. Es gab für sie keine Wissenschaft ausser in der

Religion und keine Religion ausser in dem Wissen und Verstehen

der heiligen Bücher.

Es ist merkwürdig, wie gleich geartet der menschliche Geist

unter den verschiedensten Völkern und zu den verschiedensten

Zeiten sich zeigt. Als die Juden in der Wortklauberei und

Kasuistik ihrer halachischen und hagadischen Schriften die leben-

dige Religion Mosis vergruben, erstarrte Religion und Wissen

in ihnen. Als die Juden im Mittelalter lebhaften Antheil nahmen

an der damaligen Kulturarbeit Europas in Spanien, der Provence,

in Sizilien, da begann das Christenthum allmählich in jene selbe

scholastische Speculation zu versinken, aus welcher der Talmud

hervorgegangen war. Und dieselbe Folge trat ein: Religion und

Wissenschaft wurden gleichmässig zerrieben, zerbröckelt in die-

sen Schulen, darin das Naturgesetz wie ein Dogma und das
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Dogma wie ein Naturgesetz aussah. Aber die christlichen Völker

ermannten sich und belebten ihren Geist, indem sie diese scho-

lastische Steinklopferei fortwarfen und ausserhalb der Kirche noch

an Welt und Menschen zu glauben wagten. Ungefähr um die-

selbe Zeit, wo die christliche Renaissance anfängt, erlitt das

Judenthum durch die Vertreibung aus Spanien einen schweren

Schlag. Die arabische Kultur ward in Spanien zerstört, und

mit ihr die jüdische, welche sich an jene lehnte. Und von da

ab ist die Geschichte der Juden in Europa bis auf unsere Zeit

nichts gewesen als eine fast ununterbrochene Reihe von Ver-

folgungen, Austreibungen, Vergewaltigungen.

In einer Zeit, wo es den Juden untersagt war eine christ-

liche Schule zu besuchen, war es natürlich, dass dieselben nicht

an der Geistesarbeit der christlichen Völker mitwirken konnten.

Wenn in solcher Zeit, wie es die ganze vierhundertjährige Ver-

folgungsperiode war, trotzdem ein Spinoza, ein Moses Mendel-

sohn erschien, so zeugt das von der Gewalt jedes Genius; aber

es zeugt eben so sehr von der Richtung, welche der Geist des

Judenthums genommen hatte. Oder richtiger beibehalten hatte.

Denn wir haben keinen so rein speculativen Philosophen als

Spinoza, und er steht auch äusserlich zuletzt auf dem Unter-

gründe des Talmud. Und Mendelsohn bewegt sich nicht minder

in den Sphären der Speculation und der Ethik, an denen die

hellen Sterne altjüdischer Weisheit glänzten. Nicht bloss die

spcculative Richtung der Philosophie Spinozas wie Mendelsohns

ist eine ächt jüdische, sondern die Philosophie, welche an die

Religion anknüpft, die sogenannte Religionsphilosophie, ist an

sich ein Gebiet, welches von den Juden zu aller Zeit mit Vor-

liebe angebaut wurde. Wenn diese selbe Periode, in der Spinoza

und Mendelsohn lebten, keine grossen jüdischen Denker auf

andern, weltlichen Gebieten hervorbrachte, so mag zum Theil

die Ausschliesslichkeit der jüdischen und der christlichen Schulen

der Grund gewesen sein; wenn aber Spinoza und Mendelsohn

nicht Juden gewesen wären, so wären sie, könnte man sagen,

keine grossen Männer geworden. Denn sie standen auf den
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Schultern einer langen Reihe von Männern, die einen unerschöpf-

lichen Born speculativer Philosophie darboten.

Ueberblickt man die vielen Namen der jüdischen Weisen seit

zwei Jahrtausenden, fragt man, welches ihre Werke waren, so ist

man wunderbar überrascht zu finden, dass die ungeheure Menge und

Schärfe dieserDenkkraft sich beschränkte aufdie Untersuchung sehr

weniger und sehr umgrenzter Wissenszweige. Die jüdischen Ge-

lehrten beschäftigten sich mit derAusIegung der göttlichen Gesetze

und Lebensordnungen, mit Religionsphilosophie, ferner häufig,

seit dem Beginn der .spanischen Blüthezeit, mit Medizin, mit

Astronomie und Astrologie, ein wenig mit Naturkunde, mit Bo-

tanik, mit Mathematik. Ihre grössten Lehrer waren Talmud-

erklärer, waren Religionslehrer, Religionsphilosophen und Medi-

ziner. Dieses dreifache Wissen kehrt immer wieder, ausser dem
Bereich dieser drei Fächer ist der jüdische Geist bis aufdie neueste

Zeit unschöpferisch, unthätig gewesen. Die drei grossen Männer

Israels, welche den Namen Moses führten, waren Propheten und

Philosophen: Moses der Gesetzgeber, Moses ben Maimon, der

Commentator der Mischna, Religionsphilosoph und Arzt, Moses

Mendelsohn der Philosoph. In der spanischen Blüthezeit war Gabirol

Religionsphilosoph, Arzt und Dichter religiöser Lieder, Jehuda

Halewi Arzt, Dichter vorzüglich synagogaler Gesänge, Religions-

philosoph, Moses Ibn Esra ausser seiner Religionsphilosophie und

religiösen Dichtung auch weltlicher Dichter, Abraham Ibn Esra

Exeget, Philosoph, Mathematiker und Astronom. Moses ben

Nachman war Arzt, Commentator des Pentateuch und .synago-

galer Dichter in kabbalistischem Geiste. Noch vorwiegender

als in der jüdisch-spanischen Hochschule zu Cordova beschäf-

tigten sich mit Exegese der heiligen Schriften und Religions-

philosophie die jüdischen Weisen der ersten Jahrhunderte nach

Christi Geburt in Palästina, Syrien, Persien, besonders in den

babylonisch-jüdischen und dann arabisch-jüdischen Hochschulen

von Sura und Pumbedita. Eben so ausschliesslich in den Tal-

mud versenkte sich um jene Blüthezeit Israels zu Anfang unseres

Jahrtausends das französisch-proven§alische Judenthum. Raschi
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wurde die grösste Talmudautorität durch seinen Commentar zu

demselben, und dieser Commentar des Raschi wurde später

nicht weniger als fünfzigmal wiederum commentirt von andern

Gelehrten, während sich eine ganze Schule des Raschi, die Tosa-

fisten, damit beschäftigte, die Commentare ihres Meisters durch

Zusätze zu ergänzen. Einer der berühmtesten jüdischen Staats-

männer in fremden Diensten, der Steuerpächter am Hofe Fer-

dinands und Isabellas, Don Isaak Abravenel, widmete seine

literarische Thätigkcit ganz der Erläuterung einiger Bücher der

Bibel. Joseph Karo, „das Haupt seines Zeitalters“, arbeitete

32 Jahre lang, im 16. Jahrhundert, an einem Commentare zum

Ritualcodex des Jakob ben Ascher und verfasste dann einen

neuen grossen Religionscodex. Seit Abschluss der Bibel ist

die geistige Arbeit der jüdischen Weisen hauptsächlich gerichtet

gewesen auf Erklärung der Bibel und Dichtung von Gebeten und

religiösen Gesängen. In beider Hinsicht ist ein Stoff angehäuft wor-

den, der an Mannigfaltigkeit und Scharfsinn nicht seinesgleichen

hat, der aber dennoch in einen so engen Geistesraum eingezwängt

ist, dass er für die Nahrung eines mittleren Geistes unserer Zeit

nicht genügen würde. Eine haarspaltende Dialektik hatjedes Wort,

jede Silbe aus dem Munde Mosis tausendfach und abertausendfach

gewogen und geschliffen; hat die weisen Lebensregeln des Gesetz-

gebers kasuistisch in einen Berg von Münzen ausgeprägt, so dass

es kaum mehr möglich ist, die eine von der andern zu unterschei-

den, und wenig Sophistik dazu gehört, im gegebenen Falle die eine

gegen eine andere auszutauschen. Das religiöse Gefühl wie das sitt-

liche Bewusstsein wurden in unzählige Formeln aufgelöst. Dieser

Formalismus brachte es dahin, dass an die Stelle einfachen reli-

giösen Lebens die Beobachtung zahlloser kleiner V'orschriften trat.

Es wurde zur Religion, die Reinheit des geschlachteten Stieres

von Hunderten kleiner Merkmale abhängig zu machen, die der

Schlächter an Lunge, Leber, Haut, Blut des geschlachteten

Thieres entdeckte und über deren Bedeutung im Zweifel der

Rabbiner und die Weisen urtheilen mussten. An die Stelle

nfacher Sittengesetze trat ein unerschöpflicher Vorrath von
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Verhaltungsregeln für alle möglichen Gelegenheiten des Lebens.

Es hiess nicht mehr: „Du sollst nicht begehren deines Nächsten

Weib, Knecht, Magd, Vieh oder alles was sein ist,“ sondern:

„Wenn du in das Haus eines Christen trittst, und dort dieses

oder jenes siehst oder thust,. so sollst du so oder so handeln.“

Die äussern Ordnungen Mosis über Kleidung, Reinlichkeit, für

die Gesundheit des Leibes, der Familie, der Ernährung und

Wohnung wurden tausendfach zerspalten in Vorschriften, die

von dem Unterschiede in Zeit und Raum, in Klima und Lebens-

mitteln, wie die Lage es fordert, gänzlich absahen, dafür aber

den Willen Gottes in Bezug auf jede Haarlocke, jeden Flecken

im Decktuch, jede kleinste Verrichtung im Leben festzustellen

suchten. Der Jude, welcher heute in Unrath versinkt, wendet

allen Witz auf, um zu be.stimmen, welche von den hundert

Arten von Flecken, die der Talmud in gewissen Fällen unter-

scheidet, in dem gegebenen Falle vorliege und vom Rabbi ent-

fernt werden müsse. Eine unermessliche Fülle von erhabenen

und niederen, von würdigen und von in endlosen Wiederholungen

herabsteigenden religiösen Ausdrücken des Denkens und Em-
pfindens, von Andachtübungen und Formeln, von tiefen und

weniger tiefen Sittenlehren bergen dieser Talmud und die spä-

teren Schriften der Juden. Aber wenn die Juden im Hinblick

auf diese grosse Geistesarbeit von einer jüdischen Wissenschaft

sprechen, so zweifle ich, ob dafür der Ausdruck richtig gewählt

sei. Wenn man nicht etwa die Philosophie Spinozas oder

Mendelsohns, wenn man nicht die astronomischen Tafeln des

Isaak, vyelche die alfonsinischen genannt werden, jüdische Wissen-

schaften nennen will, wüsste ich nicht, auf welchem Gebiete

ausserhalb des religiösen und religionsphilosophischen die jüdische

Literatur bahnbrechende Leistungen aufzuweisen hätte. Vom
Talmudstudium ist zweitausend Jahre lang alles jüdische Denken
und Sinnen ausgegangen und, je mehr sich dieser halb tief-

speculative, halb geistlos praktische Stoff anhäufte, um so

häufiger auch darin untergegangen. Wie hätte eine Wissen-

schaft, besonders eine Wissenschaft unserer Zeit, erwachsen
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können in den festen Gewölben von Gesetzen des Denkens und

Lebens, welche vor drei Jahrtausenden in Asien gegeben wur-

den? Auf diesem Boden ununterbrochener religiöser Betrachtung

konnte niemals die frische Pflanze der Wissenschaft blühen, es

sei denn, dass der Boden frisch gemengt wurde mit fremder

Erde. Dann konnte eine arabisch-jüdische Kultur sprossen, die

eben nicht so sehr jüdisch als arabisch war. Weit natürlicher

war es, dass aus diesem Boden der Mysticismus emporwucherte,

dass die Kabbala der Ausgang der religiösen Speculation in

ihrer Abgeschlossenheit von aller lebendigen Wissenschaft wurde,

die Kabbala, diese Fratze der Wissenschaft, welche sich lange

Zeit hindurch so eng an den Talmud anschloss, dass sie nicht

fern davon war, zu einem Theile desselben zu verwachsen, und

welche bis auf unsere Zeit herab das Studium des Talmud wie

ein Gespenst verfolgt. Denn bis heute besteht die sogenannte

Wissenschaft des Judenthums in talmudistischen Grübeleien.

Unter unsern zeitgenössischen Weisen des Judenthums hat

Salomo Rapoport sich hervorgethan durch eine talmudische

Realencyklopädie und Leopold Zunz durch ein Werk, welchem

die Juden den. ersten Platz in der neuern jüdischen Wissen-

schaft einräumen und welches zum Inhalt hat „die geschichtliche

Entwicklung der gottesdienstlichen Vorträge der Juden“. Solcher

Art ist der Geist, welcher das Judenthum seit Jahrtausenden

erfüllt hat und es noch heute mit einer Kraft durchdringt, die

keinen andern geistigen Strömungen einen Einfluss gestattet.

Zwischen dem Talmud und der modernen Kultur ist keine

Versöhnung möglich. Wer in Bibel und Talmud nicht bloss

religiöse Wahrheiten, sondern eine Encyklopädie aller Wissen-

schaften sucht, hat mit unserer Kultur nichts zu schaffen. Der

strenge Glaube an die Lehren des Talmud schliesst die Wissen-

schaft unserer Zeit aus. Einst erzählte mir ein Rabbiner von

der Ueberlieferung, nach welcher auf dem Schiffe des Columbus

beobachtet w'urde, dass der alte Mond eines Morgens sichtbar

war, während am Abend desselben Tages der Neumond am
Himmel erschien. Im Talmud aber steht geschrieben, dass
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von Altlicht bis Neulicht vierundzwanzig Stunden vergehen.

Man forschte und forschte, bis ein Weiser herausfand, dass der

Talmud allerdings jene Erscheinung als eine unregelmässige

festgestellt habe. Seitdem glaubte man an die Erscheinung.

Und dieser Mann, ein Lehrer und Schriftgelehrter, nannte das

Astronomie und war tief überzeugt von der Höhe talmudischer

Astronomie, verdammte alles, was den astronomischen, mathe-

matischen, geschichtlichen oder andern Meinungen der Talmu-

disten etwa in der nichtjüdischen Wissenschaft widersprach, als

Irrlehre und wissenschaftliche Unwahrheit. Man mag sagen, er

sei ein ungebildeter Mann gewesen. Allein ich erwiedere, dass

er auf der Höhe jüdischer Bildung stand, und dass jeder, der

rechtgläubiger Jude ist, genau so denken muss wie jener Rabbi.

Denn der Geist des Judenthums sprach aus ihm.

In ihrer grossen Mehrzahl arm an Gütern, pflegen die pol-

nischen Juden nach der Väter Lehre eine zahlreiche Kinder-

schaar für einen Segen Gottes zu halten. Der ärm.ste Schlucker

hält fest an dem Glauben, dass Gott jedem Ehepaare seine

Tracht Kinder zuweise und daher auch die Verpflichtung trage,

für sie weltlich zu sorgen. Er ist also Gott für jeden Familien-

zuwachs dankbar und sorgt nicht um das I'ortkommen seiner

Sprösslinge. Das erste, was dieselben lernen, sind die Gebete

im Elternhause. Mit aller Strenge werden sie geübt, meist in-

mitten der talmudisch vorgeschriebenen Anzahl von wenigstens

zehn Personen, in hebräischer Sprache. Später unterrichtet die

Mutter, falls sie selbst es versteht und die Zeit hat, den Knaben

im hebräischen Lesen. Kaum hat er das hinter sich, so hebt

das Auswendiglernen der Gesetze, Lehren, Gebete an, welches

eigentlich nie aufhört. Kann die Mutter diese Sorge nicht über-

nehmen, so kommt ein zerlumptes Jüdlein daher und bietet

sich an, den Knaben zu unterrichten. Besseren Falles wird der

Knabe zu einem „officiellen“ Privatlehrer geschickt. Dieser

Mann hat bei irgend einem Rabbi eine Art Examen in der

hebräischen Sprache, in einigen Talmudlehren und den Gesetzen

abgelegt und dann eine officielle Bescheinigung erhalten, dass
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er lehren dürfe. Beim „Melamed“ oder Lehrer beginnt wiederum

das Lesen der heiligen Schriften, Auswendiglernen, Beten; und

hiermit endet auch der Unterricht. Ausser den vier Rechen-

species ist der gesammte Lehrstoff dieser Lehrer im Talmud

beschlossen. Und das ist die ganze Erziehung, der ganze Unter-

richt, dessen sich vielleicht 95 Procent aller Judenkinder, soweit

sie überhaupt etwas lernen, erfreuen. Und die weitaus meisten

lernen etwas. Unter dem Ministerium Uwarow versuchte Russ-

land auf den jüdischen Unterricht ein wenig Einfluss zu ge-

winnen. Es wurde ein Zeugniss der Befähigung von dem Me-

lamed verlangt, das ihm eventuell auch wieder entzogen werden

konnte, es wurde Kenntniss der russischen Sprache gefordert.

Eine Zeit lang, nach der letzten polnischen Erhebung, drohte

den Juden die Gefahr, dass die Regierung auch dieses letzte

dürftige Werkzeug des Unterrichts, das Institut des Melamed

authöbe und untersagte, damit die Judenkinder in die rus-

sischen Schulen träten, welche indessen nicht vorhanden waren.

Ein Gesetz von 1855, das 1875 erneuert ward, verordnete, dass

der Melamed in einer höheren oder mittleren russischen Lehr-

anstalt erzogen sein solle. Dadurch wäre das Institut der „Me-

lamdim“ vernichtet worden. Denn wer eine jener Lehranstalten

besucht hatte, hätte sich nicht mehr zum Melamed hergegeben,

war auch meist als Abtrünniger von der talmudischen Ortho-

doxie dazu nicht mehr geeignet. In dieser Gefahr setzten die

Juden es durch, dass jener Ukas bis 1878 suspendirt wurde,

und hierbei ist es geblieben. Jetzt hat die Regierung jüdische

V^olksschulen errichtet. Sie sind sehr spärlich in einigen grösseren

Städten verstreut; ihr Hauptaugenmerk ist darauf gerichtet, die

Kinder in der russischen Sprache zu unterweisen. Aber bereits

kat sich überall das Judenthum gegen diese Schulen mit dem
Vorwurf erhoben, dass dort die Hauptsache, das Talmudstudium,

Gesetze und Gebete, vernachlässigt werden, und diese Schulen,

än sich nur einer geringen Anzahl von Kindern zugänglich,

verlieren das Vertrauen des Volkes und gehen zurück. Eben-

dasselbe hat die Regierung erfahren mit den Rabbinerschulen,
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deren sie ein paar eröffnete. Gar bald überzeugten sich die

Juden, dass in diesen Schulen Propaganda für das Russenthum

getrieben werde, die künftigen Rabbiner aber sehr geringes

talmudisches Wissen von dorther mitbrächten. Die P'olge war,

dass die Regierung diese Schulen zum Theil, wie z. B. die zu

Wilna, wieder schliessen musste. Und darauf ist der ganze

Lehrapparat für diese 2'/j Millionen beschränkt: talmudistischer

Melamed und einige russische Schulen, welche angefeindet wer-

den. Im späteren Leben treibt die angeborene Regsamkeit des

Geistes viele Juden zu autodidaktischen weiteren Studien. Aber

wieder ist es ausschliesslich der Talmud, aus dem sie schöpfen.

Dahinein sich immer tiefer und tiefer zu versenken, ist der

höchste Genuss, die höchste Weisheit, der höchste Ruhm des

Juden. Spricht man mit einem Juden von einiger Belesenheit

über den Talmud, so wird man gerührt von dem hohen Ent-

zücken, der tiefen Verehrung, welche auch der äusserlich Arm-

seligste äussert. „So tief, so tief ist der Talmud — sagte mir

einer — da kann man sein Leben lang immer hinabsteigen

und findet den Grund doch niemals.“ Und wie sollte diesen

scharfen, dialektisch und spekulativ angelegten Geist, diesen

nüchtern und praktisch geborenen Verstand des Juden der Tal-

mud nicht mächtig erfassen, der das Werk einer endlosen Reihe

von Denkern desselben Geistes und Verstandes ist? Wie sollte

solch ein armer Jude, der niemals etwas von Newton oder

Shakespeare, von Humboldt oder Cuvier, von Columbus oder

Voltaire gehört und doch mit den Fähigkeiten ausgerüstet ist,

den grossen Wegen des Menschengeistes zu folgen, nicht hin-

gerissen werden von diesem für ihn ersten und einzigen gewal-

tigen Werke menschlichen Scharfsinnes und erhabener Hinge-

bung an die Welt der Ideen?

Ich glaube so sehr an die Kraft der V^ererbung, dass ich

die durchschnittliche Geistesanlage des heutigen Juden zum

grossen Theile für ein Product der Jahrtausend alten Talmud-

studien seiner Vorfahren ansehe. Wie sollte dieses Produkt

aber nicht seinen Schöpfer loben? Alles religiöse, alles geistige
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und alles geniüthliche Leben des Juden geht im Talmud auf.

W'er die Gesetze, die Gebete und die Bibel kennt, ist ein ge-

bildeter Jude; wer in der Mischna bewandert ist, ist ein ge-

lehrter Jude; wer einen Theil der Tractate des Talmud kennt,

wer etwas von der Gemara, von Sohar und More-Nebuchim,

von der Midraschliteratur, der Literatur des Talmud kennt, ist

ein Weiser und Lehrer in Israel. Zu ihm wallfahrtet alles in

jeder Streitfrage des Lebens. Hat Jemand am Sabbath aus Ver-

sehen etwas in der Tasche getragen, ist ein Zwist unter Ehe-

leuten ausgebrochen, findet sich ein ungewöhnlicher Flecken am
Lungenfell des geschlachteten Huhnes, bis in die kleinsten Fal-

ten des geschäftlichen, ehelichen, häuslichen Lebens hinein,

immer muss der Weise, der Rabbi zum Talmud greifen, wo er

über den geringsten Fall eine Fülle von Beispielen findet und,

wenn das passende ausgewählt ist, auch die Verordnung, was

in diesem Falle zu geschehen habe. Keine Abweichung wird

geduldet, sei es, dass sie die religiösen Lehren, sei es, dass sie

die Anschauungen eines Talmudisten des 3. Jahrhunderts über

die physikalische Beschaffenheit des Salzes oder den Blutumlauf

im menschlichen Körper betreffe.

Bei dieser versteinerten V^erfassung des jüdischen Wissens

ist es natürlich, dass, sobald ein Jude sich ausserhalb eines

Tractates des Talmud stellt, er ausserhalb des Judenthums selbst

sich befindet. Das profane Wissen ausserhalb des Talmud ist

ebenso Abfall vom Judenthum wie der Glaube an andere Götter

als den Gott Mosis. Wer der Meinung ist, dass die Erde sich

so bewege, wie Kopernikus es dachte, nicht aber sich so drehe,

wie ein alter Talmudist es einmal vermuthete, der ist kein Jude

mehr. Denn auf der einen Seite stehen seine alten Glaubens-

genossen mit ihrer Anschauung, dass im Talmud alles Wissen

des Menschengeschlechtes für alle Zeiten niedergelegt und ent-

halten sei, und beginnen daher jenen als einen Abtrünnigen

anzusehen; auf der andern Seite merkt dieser selbst gar bald,

dass er nur die Wahl habe, entweder sofort den Kopernikus

und alle moderne Wissenschaft aufzugeben, oder aber nicht
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bloss die talmudistische Physik und Astronomie, sondern den

ganzen Talmud, das ist das Judenthum überhaupt aufzugeben.

Sobald ein Jude unternimmt, sich die moderne Bildung

anzueignen, läuft er Gefahr, Christ oder Heide oder Atheist

zu werden, also für das Judenthum verloren zu gehen. Selten

hält er an dem äussem Zusammenhänge mit dem strengen

Judenthume fest, noch seltener bleibt er ihm innig ergeben. Auf
diese Weise bleibt das talmudische Judenthum fort und fort

ausserhalb der Einwirkung von Wissen und Glauben der Neuzeit.

In Warschau, Wilna, Lemberg, Czernowitz brütet der uralte

Geist mosaischer Selbstgenügsamkeit unangetastet über den

ehrwürdigen aber unzeitgemässen halachischen Lehren und den

spitzfindigen oder tiefsinnigen Erzählungen der Hagada. Diese

Schriften und Traditionen lassen die Feindschaft gegen alles,

was nicht dem Volke Mosis angehört, ebenso wenig theoretisch

erkalten, als die Verfolgungen, denen dieses Volk stets ausge-

setzt war, praktisch das Erlöschen des nationalen Hasses zugeben.

Es giebt für den Juden nicht nur keinen Gott ausser Jehovah,

sondern auch kein Volk Gottes ausser Israel. Und wenn Christ

wie Moslem, Brahmane wie Heide, ein jeder den Plimmel für

sich allein in Anspruch nimmt, so ist das beim Juden anders:

er nimmt die Erde für sich in Anspruch. Es ist die Lehre aller

Religionen, dass ihnen die Herrschaft im andern Leben zukomme;

aber das andere Leben, welches die Summe, die Hauptsache

der nichtjüdischen Lehren ausmacht, ist dem Juden von min-

derer Bedeutung als das gegenwärtige Leben. Es hat Lehrer

sogar unter den Juden selbst gegeben, welche behaupteten, das

alte Testament, die jüdische Bibel lehre nicht die Unsterblich-

keit der Seele. Wenn dem auch so wäre, so kann man doch

nicht verkennen, dass die heutigen Anhänger dieser Bibel und

des Talmud durchdrungen sind von dem Glauben an die Un-

sterblichkeit der Seele. Aber ihre Heimat im Glauben ist doch

nicht wie bei Christ oder Moslem der Himmel, sondern die

Erde. Bibel und Talmud gipfeln in der Verheissung, dass dem

Volke Gottes einst die Herrschaft nicht im Himmel, sondern
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auf Erden werde gegeben werden. Der Messias ist ein Gott

dieser, nicht jener Welt, und alle Ordnungen und Satzungen

des Talmud sind von dieser Welt und bereiten auf die ver-

heissene irdische Herrschaft vor. Solcher Herrschaft aber wird

sich nur der erfreuen, der mit dem Geiste des Talmud und

des strengen Jehova vom Sinai gewappnet ist. Eine Religion,

deren Endziel das himmlische Glück ist, wird ihren Jüngern

auf Erden manche Freiheit der Bewegung gestatten, wenn

nur zuletzt in der Stunde des Todes der Glaube an das Jen-

seits und an die hinüberleitende Hand des Priesters vorhan-

den ist; eine Religion, deren Ziel die Herrschaft auf Erden

ist, wird ihre Jünger mit aller Strenge während des ganzen

Lebens auf die Möglichkeit vorbereiten, dass plötzlich der

Messias sein Volk aufrufe zum Antritt der Herrschaft. Es

ist mehr eine stete Einübung für den irdischen Kampf, als

eine Erziehung zum Dulden oder zur künftigen Vergeltung.

Das Judenthum ist noch heute wie ehedem eine Theokra-

tie, wenn auch ohne Land, eine strenge, starre Theo-
kratie mit ihrem drohenden Gesetzgeber vom Sinai, mit ihrer

leitenden Priesterschaft, mit ihrer Beherrschung allen Volkslebens

vom Standpunkte des göttlichen Gebotes, vom Standpunkte der

Religion aus. Es ist umsomehr in theokratischen abstracten

Formen verhärtet, als ihm das frische Leben wirklichen Staaten-

thums, praktisch politischen Schaffens fehlt. Die gesammte

ideale Welt dieser Theokratie ist in den alten Priesterlehren ein-

gemauert, und die reale Welt allein, die Begriffe des Erwerbens,

des Eigenthunis, der praktischen Thätigkeit haben volle Freiheit

der Bewegung, mehr unterstützt und mit Waffen versehen, als

gehindert durch die unzähligen Erfahrungen, Kunstgriffe, So-

phismen, Anleitungen, die von Moses bis auf unsere Tage in

Talmud und Literatur zum Talmud niedergelegt worden sind.

Wie oft wird den Juden vorgeworfen, nur die Strafe hindere

sie an der Uebertretung eines Gesetzes! Es liegt eine Berech-

tigung in diesem Vorwurf, aber nur für den Nichtjuden, nicht

für sein Volk, dem jenes Gesetz des Christen nicht Gesetz ist

6
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ausser hinsichtlich der Gewalt, dem Recht und Moral ausschliess-

lich vorgeschrieben werden von der unerreichten Weltklugheit

eines Moses und von der Hofifnung, dass ein neuer Moses das

Volk Israel von Recht und Gesetz der Feinde erlösen werde.

Es giebt keinen trotzigeren Staat im Staate als diese jüdische

Theokratie in allen Staaten der Welt.

Die Juden werfen den Christen vor, dass, wenn sie an der

modernen Bildung keinen Antheil nehmen, die Ursache davon

in dem Umstande liege, dass bis in unser Jahrhundert herab

den Juden der Besuch christlicher Schulen untersagt war. Dieser

Vorwurf ist vollkommen verdient, insofern als sich die Christen

durch jene Haltung nur selbst geschadet haben. Aber er ist

schlecht gegründet von Seiten der jüdischen Anschauungsweise.

Denn wären den Juden die christlichen Schulen geöffnet ge-

wesen, so wäre nur insoweit eine Theilnahme der Juden an mo-

derner Bildung erfolgt, als dieselben vom Judenthume sich los-

sagten. So wie das Judenthum war und ist, wären die modern

gebildeten Juden nicht mehr Juden geblieben, und das ist nicht,

was das Judenthum wünscht. Es giebt auch in Polen viele Ju-

den, welche die Unversöhnlichkeit moderner Bildung mit dem
Talmud einsehen und bereit wären, der Gewalt der Zeit Rech-

nung zu tragen. Aber die Gewalt der Theokratie ist grösser

und weist alle Concessionen zurück. Es giebt für den Juden

kein Verbrechen, das sich vergleichen Hesse mit dem Verbrechen

an der Treue gegen sein Volk, seinen Glauben. Ein Jude mag
noch so viel Schuld gegen Recht und Sitte andrer Völker auf

sich laden, er bleibt Jude und als solcher unter Gesetz und

Schutz seines Volkes. Von der Geburt bis zum Tode, von den

höchsten Wahrheiten metaphysischen Denkens bis zum gering-

sten Ereigniss des Tageslebens ist der Jude stets umgeben von

den Formen der Satzungen, von dem Geiste der Lehren, welche

das Grundbestreben haben, das Volk Israel aus dem Lande

Pharaos hinauszuführen zu höherem Berufe, es inmitten aller

P'einde zusammenzuhalten in Leben und Denken. Ueberall wird

jede Annäherung, jede Gemeinsamkeit mit andern Völkern sorg-
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faltig abgewehrt; keine Berührung mit Amalek oder Moab durfte

vor drei Jahrtausenden das Volk Gottes entheiligen, und ent-

heiligt wird es noch heute durch den Umgang mit andern, mit

„den Völkern“, den Gojim.

Bis in die äussersten Nichtigkeiten hinein findet der Jude

überall die Mahnung, keinerlei Gemeinschaft zu haben mit den

Gojim, welche dem Volke Gottes nicht zieme. Man darf das

Gewicht dieser Dinge nicht unterschätzen. Der Jude bemerkt

von seiner Kindheit an überall den schroffen Gegensatz zwischen

seinen Angehörigen und Stammgenossen gegen alle andern Leute.

Er bemerkt freilich zugleich, dass in diesem Gegensätze seine

Stammgenossen äusserlich eine im Ganzen leidende Rolle spielen

;

aber er hört von seinen Lehrern, dass dieses der Wille Gottes

sei, der sein Volk durch Prüfungen nur vorbereite auf den Tag,

wo er cs aus dieser elenden Lage zur Herrschaft über jene Un-

gläubigen führen werde, denen er es jetzt unterworfen habe.

Er lernt vermöge seiner speculativen Anlagen scharf zu unter-

scheiden zwischen der äussern Stellung seines Volkes und dessen

Innern unvergänglichen Ansprüchen. Er lernt äusserste Unter-

würfigkeit gegen den Christen heucheln und doch sein nationales

Selbstbewusstsein bewahren. Er lernt an den Satzungen äusser-

lich zu kleben, welche dieses Selbstbewusstsein in ihm unter-

stützen. Die äussere Selbsterniedrigung wird ihm zum göttlichen

Gebote, das ihn von den Gojim trennt, das ihn hinwegsetzt

über die Forderung sittlichen Handelns und Denkens gegenüber

dem Ungläubigen. Er wird gelehrt, dass die Schüssel durch

die Benutzung des Ungläubigen unrein werde, dass Gott das

Vergehen, gegen den Christen verübt, anders betrachte als das

Vergehen gegen ein Kind seines Volkes. Sein scharfer logischer

Geist findet nicht bloss stets die Möglichkeit, die Gebote der

Moral aufzulösen, sondern auch die Verletzung der Gesetze aus

dem Umstande zu rechtfertigen, dass diese Gesetze von Un-

gläubigen errichtet seien. Man mag sich gern und lange mit

manchem verlumpten Juden über die erhabensten Dinge unter-

halten; man staunt Uber das tiefe Denken eines schmierigen

6 *
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Trödlers, indem man mit ihm über transcendentale Fragen redet

und sein vollkommenes Verständniss bemerkt, seine Logik, seine

erhabene und sittlich grosse Weltanschauung erkennt; und im

nächsten Augenblicke wird man von diesem Philosophen um
Groschen betrogen, belogen, verrathen. Dieser Gegensatz ist

für uns eben so schroff wie für den Juden der Gegensatz zum

Nichtjuden. So setzt er dem Hass und der Verachtung der

Christen wieder Hass und Verachtung entgegen, welche genährt

werden von dem Hochmuth und der hohlen Aeusserlichkeit der

Satzungen.

Ich weiss nicht, ob man volles Recht hätte, den Unterschied

im Charakter der Karaiten von dem der Rabbiniten auf den

Umstand allein zurückzuflihren, dass die Karaiten den Talmud

verwerfen. Es ist indessen auffallend, dass nach allgemein ver-

breitetem Zeugniss der karaische Zweig der Juden sich hervor-

thut durch eine seit vielen Jahrhunderten sich gleichbleibende

Redlichkeit und Sittlichkeit des Charakters.

Innerhalb des jüdischen Volkes erhebt sich kaum eine

Stimme, welche zu milderen Lehren zurückzukehren aufforderte.

Es hat einige jüdische Gelehrte gegeben, welche die Lage tal-

mudischen Wissens erkennend forderten, dass das Judenthum

sich auch der Bildung der andern Völker öffnen möge. Aber

diese Stimmen waren sehr vereinzelt und noch mehr unwirksam,

so weit es sich um* das eigentliche, geschlossene Judenthum

handelt. Dieses hat weder den Willen noch die Möglichkeit

sich europäischer Kultur zu öffnen, weder im Wissen noch in

der Moral. Das eifernde Priesterthum steht schroff jener Kultur

entgegen. Das gesammte jüdische Priesterthum geht auf im

Gesetz und lässt wenig Raum übrig für die Ethik der Religion.

Aber es giebt Tausende von Juden, welche ausserhalb dieses

Priesterstaates stehen. Hätte sich das aufgeklärte Judenthum

befleissigt, die Aufklärung in das Judenthum selbst zu tragen,

so ständen wir heute vielleicht nicht mehr vor diesen schroffen

Mauern fast rathlos da. Hätte man beispielsweise darnach ge-

strebt, die Alleinherrschaft der hebräischen Sprache aus dem
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jüdischen Unterrichte zu verdrängen und allmählich durch die

Mundart zu ersetzeuj welche dem heutigen Juden Mittel- und

Osteuropas Muttersprache ist, die deutsche, hätte man darnach

gestrebt, dass die deutsche Sprache benutzt würde als ein Mittel,

um in das Herrschaftsgebiet des Talmud den Geist moderner

Kultur eindringen zu lassen, so wäre ein grosser Schritt ge-

schehen, um die starre Abgeschlossenheit zu brechen, in der

sich das Wissen des Judenthums befindet, und die leblose

Schroffheit der Satzungen zu mildern, die seinen Glauben er-

füllen. Und man hätte überdies in Deutschland auch das poli-

tische Interesse, auf solchem Wege ein zahlreiches und befähigtes

Volk für die Ausbreitung der deutschen Sprache besser als

bisher wirken zu lassen.

Ich habe im Allgemeinen schon darauf hingewiesen, für

wie wenig berechtigt ich die Stellung halte, welche das auf-

geklärte Judenthum Westeuropas zur Judenfrage einnimmt. Es

wäre vernünftiger, wenn die vielen gebildeten Juden, welche sich

damit beschäftigen, über Intoleranz der Christen zu klagen und

gegen diese Intoleranz zu wirken, sich einmal gegen die Mängel

wenden wollten, welche in Lehre und Herkommen des Juden-

thums wurzeln. Statt mit lautem Geschrei zu fordern, dass

Europa den Juden Rumäniens zum rumänischen Bürgerrechte

verhelfe, thäten sie besser zu untersuchen, was die Rumänen

veranlasse, mit aller Kraft diesem Volke ein Recht vorzuent-

halten, welches sie allen andern Völkern zu gewähren bereit

sind. Sie würden, wenn sie aufrichtig sind, finden, dass nicht

bloss unbegründetes Vorurtheil die meisten Völker zu so feind-

seligem Verhalten treibt, sondern dass in dem Judenthume

selbst mancherlei Erscheinungen diese Feindseligkeit hervor-

riefen. Sie würden finden, dass Lehren und Vorschriften, welche

durch ein Alter von drei Jahrtausenden geheiligt sind, um des-

willen nicht nothwendig auch heute noch wohlthätig zu sein

brauchen, dass Lehren und Vorschriften, welche im Feuer einer

beispiellosen Verfolgung sich erhärtet haben, dadurch nicht

nothwendig geläutert oder durch Wahrheit und Milde glänzend
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geworden zu sein brauchen; sie würden vielleicht bekennen,

dass diesen Lehren, Vorschriften und Bräuchen ein grosser

Antheil an der Abgeschlossenheit und Entfremdung des Juden-

thums von den andern Völkern beizumessen ist. Liegt denn

das Beispiel nicht etwa täglich vor unseren Augen, dass der

Jude, der moderne Bildung erhält, alsbald entjudet, also dass

das heutige Judenthum unversöhnlich ist mit der heutigen Bil-

dung? Und wäre dieses nicht vollgiltiger Beweis für die grosse

Schuld des Judenthums an der übrigen Menschheit in den Augen

derer, welche eben im Namen der modernen Bildung jenes Ge-

schrei gegen die Christen vollführen? Verträgt es sich wohl

ganz mit gesundem Denken, im Namen der Bildung unbe-

schränkte Toleranz zu fordern für eine Macht, welche die Bil-

dung anfeindet? Darf man im Namen des neunzehnten Jahr-

hunderts die Gleichberechtigung und Mündigsprechung des fünften

Jahrhunderts mit sittlichem Eifer fordern?

Manche werden einwenden: es werde ja nur die religiöse

Gleichstellung gefordert. Aber dem Juden ist eben Alles Reli-

gion, auch das Wissen. Die Folge ist, dass die religiöse Gleich-

stellung die Gleichstellung von Wissen und Ethik des Juden-

thums in sich schliesst. Hierin aber liegt ein logischer

Fehler, denn es ist wider die Vernunft, ein Wissen und eine

Ethik, welche wir für unsere Kultur untergeordnet erkennen,

als gleichberechtigt anzuerkennen. Selbst der Grundsatz der

Toleranz gegenüber Glaubensmeinungen kann offenbar nicht

auf eine schrankenlose Geltung Anspruch erheben. Die christ-

lichen Bekenntnisse sind heute andere als vor achtzehn Jahr-

hunderten, weil der lebendige Geist der Völker sie änderte.

Die herrschende Kirche unserer heutigen Kultunvelt hat wieder-

holt ihre grossen Reformen erlebt, während eine Religion, aus

welcher sie vor achtzehnhundert Jahren hervorging, unverändert

geblieben ist. Glaubt etwa irgend Jemand, dass, wenn ohne

Christus die ehernen Tafeln Mosis über Europa geherrscht

hätten, wie die christliche Kirche herrschte, unsere heutige Kultur

möglich geworden wäre? „Das Gesetz tödtet,“ heisst es in der
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christlichen Lehre, und unter diesem Gesetze steht der Geist

von Israel seit dreitausend Jahren. So oft heute von vielen

Seiten gegen die unserer Zeit widersprechenden Lehren Roms

gekämpft wird, weil sie unsere Kultur aufhalten, so wenig ist

man auf jüdischer Seite geneigt zu untersuchen, in wie weit

denn die Lehren, welche in allen orthodoxen Synagogen ver-

herrlicht werden, im Einklang mit dem Geist unserer Zeit stehen.

Hat die Kirche von Rom etwa eine minder stolze Geschichte

aufzuweisen als die Theokratie des Talmud? Wie aber verblasst

die Intoleranz und der Hochmuth und der kulturfeindliche Eifer

des Syllabus und der Encyklika gegenüber der talmudistischen

Feuersäule, welcher Israel blindlings nachfolgt! Rom prüft

das weltliche Wissen und verdammt davon das, was seine

Glaubenslehren bedroht; Israel verdammt ohne zu prüfen,

ohne Unterschied alles, was ausser ihm steht Keiner, der

auf Bildung Anspruch macht, zweifelt daran, dass die

Erziehungsart, welche in den scholastischen Schulen des

Mittelalters sich festgesetzt hatte, allen Anforderungen unseres

Jahrhunderts an die Ausbildung des Geistes widersprechen

würde. Aber niemand von denen, welche zugleich nach auf-

geklärter Erziehungsart in den Volksschulen und nach Toleranz

gegen die Juden rufen, nimmt sich die Mühe zu untersuchen,

ob nicht etwa in dem säinmtlichen Unterrichtswesen des ortho-

doxen Judenthums ein Geist herrsche, der ziemlich genau in

derselben Erstarrung sich befindet wie derjenige der Scholastik

es für unsere Auffassung war. Das sogenannte reformierte Juden-

thum ist durchgängig von einem weitgehenden Liberalismus be-

seelt für alles, mit alleiniger Ausnahme — scheint es wenigstens

— desjenigen, was das Wesen und den Charakter des Juden-

thums ausmacht. Sollte es nicht eine würdige Aufgabe für

diesen durch Bildung und Reichthum so einflussreichen Theil

von Israel sein, seine Kraft darauf zu richten, dass Glaube und

Schule der Juden einer Reform im Geiste europäischer Kultur

entgegengeführt werden? Es ist in Preussen ein Anfang gemacht

worden in dieser Richtung. Die beiden Rabbinerseminare von
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Berlin und Breslau werden sich schwerlich dem lebendigen Ein-

flüsse ihrer Umgebung entziehen und in die alten Bahnen ver-

knöcherten Talmudismus zurückfallen können. Aber es ist nur

wenig Aussicht dafür vorhanden, dass diese beiden Schulen

grossen Einfluss bei den Juden zu Hause, ich meine in den

Slawenländern, gewinnen werden. Eher wäre das zu hoffen

von den Rabbinerschulen zu Wien und Pest. Solange aber der

Jude zu Hause so ist, wie er ist, so lange klafft der ungeheure

Widerspruch gegen das Christenthum und seine Kultur. Und
die Lösung der Frage, die Schliessung der Kluft ist allein und

einzig möglich durch die Schule zu Hause, in den Ländern

des slawisch-magyarischen Judenthums.

Was kann der Knabe von diesem Unterrichte bei dem
„Melamed“ in einer ihm fremden Sprache heimbringen ausser

der Empfindung, dass er in dem Gewirre der Worte, die er aus-

wendiglemen musste, nicht mehr im Stande sei, Gebete zu Gott

von Lehren dieser Welt, Religion von Erklärungen oder Ge-

setzen der Natur zu unterscheiden? Und ist es nicht ungemein

auffällig, dass dieses liberale Judenthum, welches der heftigste

Vertheidiger der confessionslosen Schulen im christlichen Staate

ist, kein ernstliches Wort und kein wirksames Bedenken übrig

hat für den verbissensten Confessionalismus des Unterrichts und

der Schule, der in ganz Europa zu finden ist? Kein anderes

Volk Europas steht in seinem Unterrichte so niedrig, in seinem

Lehrsystem auf so verrotteter Methode wie das jüdische. Es

hat Juden gegeben, welche an der Spitze des Unterrichtswesens

grosser christlicher Kulturstaaten standen. Aber während durch

ihre Hand alles mögliche geschah für Reform der christlichen

Schulen nach den allerneuesten Grundsätzen, geschah nichts,

schlechterdings nichts für eine ernstliche und durchgreifende

Reform in dem Schulwesen des Volkes, dem jene Minister an-

gehörten. Es ist dies eine höchst auffällige und eine solche

Erscheinung, die keineswegs zur Ehre der Juden gereicht.

Es ist mir hier weniger zu thun um Feststellung der Pflichten

jenes abgefallenen oder entfremdeten Theiles des jüdischen Vol-
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kes, als um das Anrecht, welches dieser Zustand des ganzen

Volkes auf das öffentliche Interesse hat. Da aber das liberale

reformirte Judenthum sich bemüht, dieses Interesse abzu-

schwächen, so bin ich genöthigt, daran zu erinnern, wie wenig

gerade dieses Judenthum für das jüdische Volk bisher geleistet

hat, und wie wenig ihm daher gebührt, als Vertreter seiner öst-

lichen Stammgenossen aufzutreten. So wenig es mir angemessen

erscheint, dass die jüdische Geldaristokratie Europas stets die

Mittel bereit hat, um neue und glänzende Synagogen in allen

Welttheilen zu bauen, während die grosse Masse des Volkes

Israel an seiner synagogalen Geistlosigkeit zu Grunde geht;

dass das gebildete Judenthum Europas alle privaten und staat-

lichen Mittel aufbietet um die Kultur zu fördern überall, nur

nicht bei seinen Stammgenossen; dass mit friedlichen oder ge-

waltsamen Mitteln dem jüdischen Volke die Wege geebnet

werden zu materiellem Wohlergehen und bürgerlicher Gleich-

stellung, aber wenig Sorge getragen wird für sein geistiges und

sittliches Wohlbefinden und für die Gleichstellung mit den Kultur-

völkern in Rücksicht auf den Grad der inneren menschlichen

Ausbildung; ebenso wenig zweifle ich daran, dass alle An-

strengungen zur Ausfüllung der Kluft zwischem dem jüdischen

und den anderen Völkern Europas vergebliche bleiben werden,

so lange man nicht rhit der einschneidendsten Reform am Juden-

thume selbst wird begonnen haben. Aber Liberalismus zu

Gunsten des Judenthums ohne das ernste Streben, zu allererst

beim jüdischen Volke selbst mit dem Liberalismus zu beginnen,

trägt den Schein leeren Geschwätzes. Die Verfechter des Juden-

thums fordern von aller Welt mit zelotischem Eifer liberale Ein-

richtungen für die Juden; nur von den Juden haben sie keine

zu fordern. Und doch giebt es nirgends einen starreren Con-

servatismus als im orthodoxen Judenthume. Im Namen der

Civilisation reissen sie überall die veralteten nationalen Schranken

und Vorurtheile nieder, welche der lange Kampf mit Israel gegen

dasselbe aufgerichtet hat; nur das am meisten der Civilisation

feindliche, am meisten verrottete, beschränkte, unliberale, finsterste
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Reich von allen Reichen Europas, die jüdische Theokratie,

bleibt unangetastet. Dieser Widerspruch ist zu grell, um nicht

Misstrauen zu wecken gegen den Liberalismus jener Jünger der

Civilisation. Was will es sagen, wenn hie und da diese armen

Juden des Ostens von ihren, reichen Volksgenossen im Westen

auch zu anderen Zwecken einmal Geld erhalten als zum Bau

von Tempeln? Es sind Almosen für Bettler, von denen diese

weiter in bettelhafter Finsterniss leben mögen. Gäbe es in

Wahrheit eine jüdische Wissenschaft, eine jüdische moderne

Kultur, oder wäre Aussicht, dass das jüdische Volk eine solche

noch hervorbringen werde, so wäre vielleicht dieser jahrhunderte-

lange Stillstand in dem geistigen und religiösen Leben desselben

noch einigermassen haltbar. Ohne eigene Kultur und ohne Aus-

sicht auf eine solche, wie die Sache jetzt liegt, kann dieses

Volk aus dem Gegensätze zu den anderen Völkern nicht heraus-

kommen, so lange nicht eine fremde lebendige Kulturquelle sich

ihm in seinem Unterrichtswesen öffnet. Es ist damit nichts ge-

wonnen, dass man die Juden in die christlichen Schulen ver-

weist. Damit werden Abtrünnige erzogen, aber das Judenthum

nicht geändert. Es bedarf jüdischer Schulen, mit moderner

Wissenschaft und jüdischem Religionsunterricht, inmitten der

östlichen Juden, in bedeutender Menge und unter freisinniger

Organisation und Leitung. Es bedarf der Zertrümmerung der

talmudistischen Burg durch gewaltsame Erziehung im euro-

päischen Geiste: Verbot des Melamed und anderen jüdischen

Unterrichts und Zwang zu Unterricht und Erziehung in nicht

hebräischer Sprache und in nicht talmudistischem Sinne. Dazu

gehören grosse Mittel, grosse Arbeit. Aber welche Opfer und

Anstrengungen hat das aufgeklärte Judenthum nicht schon ge-

bracht für das materielle und äusserlich religiöse Leben seines

Volkes ?

Es hat noch eben mit vollen Händen aus seinen vollen

Händen, aus seinen vollen Truhen den verfolgten russischen

Juden die Mittel gespendet, um in andern Ländern — dasselbe

gehasste und kulturfeindliche Volk zu sein, welches es bisher
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war, um in Amerika oder Europa neue Tempel talmudischer

Afterweisheit, neue Schulen barbarischer Finsterniss zu gründen.

Es hat wieder nur für Leib und Leben der Verfolgten gesorgt

— und auch das ist anerkennenswerth— aber für eine Heilung

des Volkes von innen heraus ist nichts gethan worden. Dieses

liberale Judenthum hat noch vor vier Jahren, auf dem Berliner

Congress, das vereinigte Europa dazu gebracht, den Juden in

Rumänien ein Hinderniss ihres Erwerbes hinwegzuräumen. Da-

mit wird erreicht werden, dass einige zehn Millionen mehr in

jüdische Hände gelangen, einige dieser neuen Millionäre dem

Judenthume den Rücken kehren, das Judenthum selbst aber

unverändert bleibt. Es wird vielleicht zur Folge haben, dass

die neuen jüdischen Millionen den Hass der Christen steigern

werden und die Gewalt herausfordern. Vor Alters wandte man

gelegentlich wohl solche Maassregeln an, um den jüdischen Mil-

lionären nachher ihre Schätze wieder abzujagen. Wenn der-

gleichen heute geschähe, würde Europa von dem Geschrei über

Barbarei erdröhnen. Aber man schweigt heute in der Ueber-

zeugung, eine grosse That der Humanität verrichtet zu haben,

indem man den rumänischen Juden zu Schätzen verhilft an Gold

und Geld, während man kaum einen Finger rührt, ihr geistiges

Eigenthum zu mehren. Man bricht alle materiellen Schranken

des Judenthums und lässt ihre geistige Schranke des Talmud

ungebrochen. Man wird voraussichtlich immer wieder von Russ-

land äussere Gleichstellung der Juden mit den Christen ver-

langen, wenn auch nur in der Form leiser Bitte oder literarischen

Kampfes. Nicht aber in dieser Richtung liegt das Heilmittel,

die Lösung der uralten Frage, sondern in der Richtung der

geistigen Wiedergeburt des Judenthums. Vergeblich wird man

suchen, den Gegensatz zu brechen, der mindestens ebenso sehr

in den Zuständen und dem Geiste des Judenthums — ich ver-

stehe das orthodoxe — begründet ist, als in der traditionellen

Abneigung der andern Völker. Vergebens, so lange man nur

nach der einen Seite hin arbeitet und die andere in ihrer

Schroffheit sich selbst überlässt.
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Die jüdische Frage wird in nicht langer Zeit für Russland

und die slawische Rasse zur Reife gelangen, aber gegenwärtig

drängt sie vor allem zu einer Lösung für das deutsche Volle,

und eine wirkliche Lösung der Frage ist vorläufig nur in Russ-

land möglich, wo der Hauptsitz des Judenthums sich befindet.

Dieser Lösung, der Erziehung des Judenthums zur Kultur ist

Russland heute nicht gewachsen und wird es in absehbarer Zeit

nicht sein. So bleibt nur die Wahrscheinlichkeit übrig, dass

statt dessen die Frage von Russland abgewälzt werden wird

•durch Vertreibung der Juden. Stünden die slawischen Juden

auf einer niedern Stufe geistiger Kraft, so wäre diese jüdische

Frage für die slawischen Völker nicht so drohend. Für ein

Volk, das wie das russische und polnische in seiner Masse vor-

nehmlich in sinnlich rohen Empfindungen lebt, wäre eine auf-

geklärte Kirche und Schule sehr nützlich: für die Juden ist

diese Aufklärung nicht bloss nützlich, sondern ein Bedürfniss,

dessen Nichtbefriedigung entsittlichend auf den Charakter, ver-

derblich auf den Geist des Volkes wirkt. Die Kraft des Den-

kens und Urtheilens ist beim Juden in der Anlage so stark

vorhanden, dass sie ihn überall, wo er in Masse auftritt, über

das Volk geistig erhebt, in dessen Mitte er wohnt. Aber diese

Kraft wird hier in seiner Heimat nicht geregelt noch geleitet

durch eine Erziehung, die auf moderner Bildung ruht, sondern

durch eine Erziehung, die den Geist finstersten Mittelalters

athmet. Der Geist des Judenthums ist mindestens ebenso bar-

barisch wie derjenige, welcher nach dem Scheiterhaufen für den

Juden ruft. Unter solchen Umständen ist es natürlich, dass die

geistige Kraft dieses Volkes sich schrankenlos und feindlich

gegenüber der modernen Kultur und dem modernen Staatsleben

entwickelt. Was würde einer von den jüdischen Aufgeklärten

sagen, wenn ein christlicher Lehrer in seiner Schule sein Be-

streben dahin richtete, seinen Schülern die Köpfe mit nichts

anderem zu füllen als hebräischen und griechischen Bibclstellen,

oder ihrem Ohre genau den Tonfall einzuprägen, in welchem

zur Zeit König Salomos die Söhne Judas ihre Gebete in dem
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grossen Tempel verrichteten? Würde die Ehrfurcht vor dem
Alter dieser wohl ältesten aller Melodien der Welt sie verhin-

dern, solche Schule mit Pech und Schwefel parlamentarisch

einzuäschern? Die elendeste deutsche Elementarschule verbreitet

mehr Wissen und Bildung als alle jüdischen „Melamdim“ zu-

sammengenommen, und zwar an Schüler, die in ihrer Lern-

fähigkeit unter den jüdischen Schülern stehen. Die elendeste

Dorfschule öffnet dem Bauernjungen wenigstens die Möglichkeit,

durch die Kenntniss einer Kultursprache in der Kultur vorzu-

schreiten: der jüdische Knabe erwirbt nur die Möglichkeit, sich

in ein Meer von unserer Kultur fremden und feindlichen Schriften

zu versenken, deren Werth in eine weit entlegene fremde Zeit

zurückfällt. Der durchweg strebsame jüdische Knabe muss ent-

weder seine Nationalität wechseln, indem er sich ganz einer

fremden Kultur hingiebt, oder er sinkt in den alten Wust rabbi-

nischer Weisheit zurück.

In allerneuester Zeit hat sich das reformirte Judenthum die

sonderbare Aufgabe gestellt, moderne wissenschaftliche Werke

ins Hebräische zu übersetzen, wohl in der Meinung, dieselben

dadurch im Judenvolke zu verbreiten. Ich sehe hierin wenig

von vernünftiger Humanität, eher etwas von Doctrinarismus und

blindem Eifer. Welcher Jude wird etwa Ranke oder Helmholtz

oder gar Goethe hebräisch lesen? Der Jude in Berlin oder

München doch wohl ebenso wenig, wie der Pariser Jude eine

hebräische Uebertragung Tocquevilles studiren wird. Der pol-

nische Jude wird jene Werke überhaupt nicht lesen, einmal weil

er nicht gebildet genug dazu ist, dann weil er dieselben für

W'erke der Gottlosigkeit hält. Und endlich: was hat es für

einen Sinn, deutsche Werke ins Hebräische zu übersetzen für

Juden, denen das Hebräische eine fremde, das Deutsche die

Muttersprache ist? Ist es nicht verkehrt, dass der Jude, der

mit Deutsch aufwächst. Hebräisch mühsam lernt, um dann in

dieser Sprache Uebersetzungen aus seiner deutschen Mutter-

sprache zu lesen? Was würde man sagen, wenn in unsern

Schulen die deutschen Klassiker in der Tauchnitz Edition ein-
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geführt würden? Ich kann mir dieses Unternehmen kaum anders

als aus dem Eifer erklären, die heilige Sprache Israels um keinen

Preis untergehen zu lassen, selbst nicht um den Preis des Aus-

schlusses aus der modernen Bildung. Es tritt mir darin wieder

ein Ausdruck des gewaltigen Hochmuthes, der Abschliessung

des Volkes Gottes von den andern Völkern entgegen, und zwar

eines Hochmuthes, der nicht auf das ungebildete orthodoxe

Judenthum beschränkt ist, sondern in dem sogenannten aufge-

klärten Judenthum Europas fortwuchert. Denn sicher nicht ein

orthodoxer Rabbi in Czenstochau ist auf den Gedanken ge-

kommen, wissenschaftliche Schriften in hebräischer Sprache hcr-

auszugeben.

Diese innere Feindschaft des Judenthums gegen

die Kultur unserer Zeit muss nothwendig bei einem Kultur-

volke wie dem deutschen immer deutlicher zum Bewusstsein

und Ausdruck gelangen. Deshalb sagte ich, die Judenfrage sei

für die Slawen, welche niedriger in der Kultur stehen, minder

brennend als für die Deutschen. Wird sich das deutsche Volk

auch nicht der Ursache klar bewusst, so empfindet es doch die

Wirkungen in der wachsenden Menge und dem Einflüsse des an-

drängenden Judenthums mit dem ihm eigenen, aus jener düstern,

trüben Quelle fliessenden Geiste und Charakter. Der von

Osten einwandernde Jude, das ist unsere Judenfrage.

Und bei aller freisinnigen Denkweise halte ich es für ein

Recht und eine Pflicht der deutschen Staatsleitung

gegen diese unbeschränkte Einwanderung gewaltsam

vorzugehen. Man fragt jeden Einwanderer in Deutschland

nach den Mitteln seines Lebens. Weshalb gestattet man aber

den russischen Juden, .schaarenweise ohne genügende Legitima-

tion, Geld oder sonstige Habe über die Grenze zu kommen und

sich in Deutschland niederzulassen nach der Weise meines

Mauschel? Gegenwärtig ziehen die Juden in Schaaren, ob ver-

trieben oder auf eignen Antrieb, ohne russische oder andere

Pässe über die Grenze von Deutschland. In geringerem Maass-

stabe hat das aber auch vor der Verfolgung .stattgefunden. Das
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Manöver, vor der drohenden Wehrpflicht, wenn sie nicht anders

zu vermeiden ist, über die preussische Grenze zu gehen, ist in

Russland dem Juden so geläufig, wie etwa ins Haus zu gehen,

wenn ihn draussen friert. Der Handel mit falschen deutschen

Pässen, welche in Deutschland angefertigt werden, oder mit

ächten aber fremden Pässen, die ballenweise nach Russland

hinübergebracht werden
,

ist bekannt. Diese deutschen Pässe, in

denen das Geburtsjahr des Inhabers stets die verhängnissvolle

Jahreszahl der einberufenen Altersklasse vermeidet, sind ein regel-

mässiger Handelsartikel mit Marktpreis geworden. Endlich hat

die gegenwärtig andauernde Verfolgung die Einwanderung in

hellen Haufen zu Wege gebracht, und selbst wenn sie aufhören

sollte, wird die Erinnerung an die Verfolgung noch lange bei

den Juden nachwirken. Wir können sicher sein künftig in

weit höherem Grade als bisher dem jüdischen Eindrang aus-

gesetzt zu sein. Der Schaden aber, welcher dadurch Russlands

Wehrkraft und Produktionskraft angethan wird, ist weniger gross,

als der, welcher Deutschland durch diese Einwanderung zugefügt

wird. Und ich habe nicht gehört, dass die deutsche Grenzwache

etwas dagegen gehabt hätte, die Leute einzulassen. Auch wäre

es heute nicht möglich, die Vertriebenen einfach von der Grenze

abzuweisen, was unter gewöhnlichen Verhältnissen und unter

gewissen Bedingungen wohl möglich wäre. Mit den schönen

Regeln von gleichem Rechte für Alle u. s. f. ist hier nichts zu

verdecken. Diese schönen Regeln würden bald brüchig werden,

wenn eines Jahres sich zwanzigtausend chinesische Kuli oder

amerikanische Rothhäute bei uns niederliessen. Man würde sich

dagegen mit dem guten Rechte wehren, dass diese Völker nicht

in unsere Kultur hineinpassen. Dasselbe Recht gestattet uns

gegen zwanzigtausend cinwandernde russi.sch-polnische Juden zu

protestiren, denn sie passen ebenfalls in unsere Kultur nicht

herein. Man gebe diesen Millionen die nöthige Kultur und dann

mag die Gleichberechtigung hoch leben. Aber so wenig wir

es vertrügen, wenn sich bei uns plötzlich überall moslemitische

Harems aufthäten, so wenig verträgt sich die Denkweise und
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der Charakter unseres Volkes mit der Denkweise und der Ethik

des Talmud.

Wenn die Judenfrage friedlich gelöst werden kann, so wüsste

ich nur die beiden Mittel: die Staaten mit grösserer jüdischer

Bevölkerung zu nöthigen, dass sie mit allem Nachdruck die ge-

sammte Erziehung und den Unterricht im jüdischen

Volke an sich bringen und im Geiste moderner Kultur

organisiren und leiten; dann, dass Deutschand gewaltsam
der Einwanderung armer und ungebildeter Juden eine

Schranke setzt.

Ich wiederhole: Es handelt sich bei der Judenfrage

in keiner Weise um religiöse Duldung. Wer die Sache

so meint, weiss entweder nichts von der Judenfrage, oder be-

nutzt die Toleranzfahne bloss als Aushängeschild. Ich habe

alle Achtung vor dem guten Herzen derer, welche in letzter

Zeit gerufen haben: „Friede unter den Völkern!“ und damit

meinten, die Judenfrage erledigt zu haben. Nur haben sie da

nach Frieden gerufen, wo gar kein Krieg ist. Es fällt ausser

solchen, die berufsmässig sich gewöhnt haben, Alles vom con-

fessionellen Gesichtspunkte aus zu betrachten, kaum Jemandem

ein, den Juden die Weise, in der sie die übernatürlichen Dinge

auffassen, zum Vorwürfe zu machen. Sogar im Mittelalter

hasste man, wie ich schon betonte, die Juden nur zum geringen

Theil um deswillen, dass sie an Jehovah glaubten und dem
Gesetze Mosis anhingen; um wie viel weniger fällt dieses heute

in’s Gewicht, wo man das Gebiet des Glaubens gegen damals

in so viel engeres Gehege eingeschlossen hat! Nicht der Glaube

scheidet uns von dem Juden, sondern die Kultur. Die Juden-
frage ist eine Kulturfrage! Hat man diese Entdeckung im

deutschen Streite mit Rom gemacht, so lag es näher, sie im

Streite mit dem Judenthume zu machen. Denn die Kultur-

feindlichkeit des orthodoxen Israel im Osten ist nicht geringer

als die der römischen Kirche in Absicht auf den Geist, was

nicht beachtet wird wegen der gegenwärtig geringeren Gefähr-

lichkeit in Absicht auf die Macht. Gewänne das orthodoxe
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Judenthum eine äussere Machtstellung, wie die Kirche Roms,

wahrlich wir hätten wenig Aussicht durch einen Kulturkampf

uns zu retten. Man hat die Jesuiten nicht vertrieben wegen

ihres Glaubens. Wäre ein Kulturkampf un.statthaft gegen eine

geschlossene Körperschaft, die weit mehr als jener Orden ausser-

halb der uns eigenen obersten Grundsätze des Volkslebens sich

hält? Bei den Jesuiten war es leicht, diese Grundsätze zu sehen

und zu verdammen; beim orthodoxen Judenthume mag man

die Wirkungen beobachten in den Massen dieses Volkes und

wird finden, dass, wie auch seine Lehren an sich lauten mögen,

dieselben nicht im Stande sind, Menschen zu erziehen, die von

dem Geiste des Volkslebens unserer Zeit getragen werden.

Weder hat der Staat bei uns das Recht, sich gleichgiltig zu

einer fremden feindlichen Kultur zu stellen, die so zahlreiche

Anhänger über seine Grenze sendet, noch hat er die Macht, zu

verhindern, dass das Volk bewusst oder unbewusster Weise

diesen Kulturkampf aufnehme. Es kommt nur darauf an, sich

über des Gebiet des Kampfes, das Wesen von dieser Juden-

frage klar zu werden, und ferner: die rechten Mittel zu wählen.

Jene Forderung, durch .staatliche Erziehung und Unterricht

das Judenthum moderner Kultur zuzuführen, wäre an Oester-

reich und besonders an Russland zu richten. Es bleibt aber

mindestens zweifelhaft, ob Russland im Stande wäre, diese For-

derung zu erfüllen. Russland und die östlichen Staaten ent-

behren selbst noch zu sehr der Kulturkräfte für ihre eignen

nationalen Bedürfnisse, um davon eine genügende Menge zur

Bildung der Juden hergeben zu können. Vielleicht vermag kein

anderes Volk diese Aufgabe zu lösen als das deutsche, dessen

Sprache das slawische Israel redet. Vielleicht wird der Fluch,

unter dem dieses Judenthum steht, nicht eher gelöst werden,

als bis Deutschland die Hand auf dieses Volk legt. Wenn die

I^age des osteuropäischen Judenthums bleibt wie sie ist, so wird

entweder eines Tages die Verfolgung und Austreibung im ganzen

slawischen O.sten losbrechen, oder der germanische Stamm wird

die Kulturarbeit an Israel übernehmen müssen. Eine keineswegs

7
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lockende Aufgabe! Allein das Ziel muss schon heute fest ins

Auge gefasst und klar erkannt werden; und es muss nach den

Mitteln gestrebt werden, um der Kultur im Judenthum Eingang

zu verschaffen. Es muss erreicht werden, dass diesem Volke

die Erziehung seiner Jugend nicht völlig überlassen bleibe. Wenn
irgendwo die Judenfrage durch Bildung überwunden werden

kann, so ist es dort in der östlichen jüdischen Theokratie mit

ihren vier Millionen Barbaren.

Aus dem Vorstehenden ergiebt sich leicht, welchen Werth

ich der sogenannten Judenmission beilege. Es giebt Tausende,

die jedesmal, sobald die Judenfrage angeregt wird, nach der

Judenmission rufen und darauf ihren ganzen Eifer werfen. Die

ganze Judenmission ist meiner Meinung nach ein Irrthum, ein

Missverständniss. Denn es handelt sich eben nicht darum, die •

Juden zu bekehren, sondern sie aufzuklären. Die christliche

Taufe wäscht das Judenthum nur selten und unvoll-

kommen ab, sie schafft aber um so häufiger Scheinchristen,

die für das Christenthum keinen Werth haben und den Fanatis-

mus des Judenthums nur noch reizen. Die Taufe ist ein weit-

aus unwirksameres Mittel der Entjudung als die Bildung. Man

gebe dem Juden gute Bildung und mag überzeugt sein, dass

sein starres Judenthum gebrochen ist. Nur der christliche Fa-

natismus vermag einen Ruhm darin zu sehen, die Blindheit des

jüdischen Eiferers in die Blindheit des christlichen Eiferers um-

zuwandeln. Und ohne Bildung wird man es schwer finden, den

Juden davon zu überreden, dass ein Bekenntniss, welches in

seinen Augen eine Irrlehre des Judenthums ist, welches vor

neunzehn Jahrhunderten durch den Abfall von dem Glauben

des Moses entstand, der alten und erhabenen Religion Jehovahs

vorzuziehen sei. Der Christ ist heute noch für den Juden

ein abtrünniger Ketzer. So geringe Gewalt aber der Geist der

christlichen Lehre auf den Geist Israels ausübt, so gross ist die

Gewalt der christlich-europäischen Bildung auf ihn. Sie ist so

gross, dass der in diesem Geiste gebildete Jude fast unfehlbar

von der jüdischen Theokratie abfällt und dann im weiteren Ver-
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lauf immer inniger mit christlicher Kultur und zuletzt mit dem

christlichen Bekenntniss verwächst. Judenmission steht im Grunde

auf demselben Boden wie religiöse Judenverfolgung. Und sie

ist ebenso wirkungslos und hoffnungslos wie die gewaltsame

Intoleranz gegenüber der jüdischen Glaubenslehre.

Ich wei.ss, dass viele, im Bewusstsein höherer sittlicher Prin-

zipien sich wiegend, solche Forderungen für eine verkappte

Judenhetze erklären werden. Sie werden es für humaner und

sittlicher erklären, den Juden in Russland Rechtsgleichheit zu

verschaffen, was so viel wäre, als bessere Erwerbsgelegenheit.

Andere werden meine Vorschläge für nutzlos halten, weil sie

ihrer Meinung nach ihr Ziel nicht erreichen werden. Die

Meinung ist weit verbreitet, dass der innerste Grund der P'eind-

schaft gegen das Judenthum nicht in der Art des Thuns und

Wirkens des Juden liegt, sondern in dem innersten Wesen des-

-selben, nicht in der heutigen Gestalt und dem Charakter des

Juden, sondern in seiner ewig unveränderten Volksart, nicht in

der Art seines individuellen Geistes und Sitte, sondern in dem

unveränderlichen Rassenhas.se, der von jeher zwischen dem Juden

und Nichtjuden stehe. Ich will mit diesen nicht streiten. Denn

diese Meinung ist eine Sache des Glaubens; .sie mag gelten und

mit Ueberzeugung gehegt werden. Allein ich würde zögern,

nach diesem Glauben zu handeln.

Ein Jeder von uns ist die Frucht seiner Zeit und steht

unter dem Einflüsse von Meinungen, welche er für Urtheile

hält, während sie vielleicht von einer andern Zeit für Vorurtheile

werden gehalten werden. Wir beobachten täglich das Vor-

handensein des Rassenhasses, oder besser des Gegensatzes der

Rassen. Aber dieser Gegensatz, so wirklich er ist, wurzelt nicht

in der Denkwei.se des Einzelnen, sondern in dem Denken von

vielen Generationen. Wenigstens gegenüber der semitischen

Rasse. Er ist gleichsam nicht mein Gedanke, nicht mein

Eimpfinden, sondern dasjenige vieler Geschlechter. Aus welchen

Quellen, ob lauteren oder unlauteren, diese Gesinnung entsprang,

mit welchen Gründen, ob berechtigten oder nnberechtigten, sie

7
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im Laufe der Jahrhunderte genährt wurde, ob .sie al.s gesunde

Kraft meines Volkes sich forterbte oder als zehrende Krank-

heit sich bis zu mir herüberschleppte: ich möchte nicht wagen,

die Entscheidung zu fällen. Ich möchte nicht mit dem Urtheil

über die.se Erscheinung dieselbe mir zu eigen nehmen, indem

ich sie vielleicht individuell rechtfertigte durch einen individuell

falschen Schluss. Nicht alles, was ist, ist gut. Ich kann das

Dasein dieser Gegnerschaft zwischen semitischem und indo-ger-

manischem Blute nicht leugnen. Aber eine Feindschaft, welche

die Jahrhunderte vielleicht nur überliefert, vielleicht auch erzeugt

haben, mögen die Jahrhunderte tragen; ich mag die Verant-

wortung dieser Erbschaft nicht antreten, wo es gilt, mein heu-

tiges lebendiges Recht zu vertheidigen. Mein heutiges Recht

gegenüber dem Judenthum ist meine heutige Kultur und die

Forderungen, welche ich aus diesem Titel an Staat und Volk,

an Denken und Charakter meines Volkes erheben darf. Von

diesem Boden aus habe ich wider und auch für das Judenthum

gesprochen.
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^er bem Parlament jüngft unterbreitete Sonfutarberi^t über

bie SSe^anbtung ber Suben in 9tu§(anb (9?uffia 9?r. 1, 1882) üer=

folgt in feiner Darlegung bie Jenbenj, auf bie in ber Sinteä Dom

11. unb 13. Sanuor enthaltenen Schilberungen, meldhe Don bem

ruffifdh'jübifchcn Somit4 abgebrueft unb einem au§gebef)nten Sefer=

freiä jugeführt njorben finb, ein Uerbäd)tigeä Sicht ju tuerfen.

®a§ Somitö hält ed be^h^tb für feine ißflicht, bem ißublifum

einen ®h^it überäeugenben ®emei§urfunben
,

bie ihm jüngft jur

SSerfügung gefteüt morben finb, ju übergeben unb man n)irb au§

benfelben erfehen, ba§ bie öon ber $ime§ gebrachten ®etait§, toeit

entfernt, einer Uebertreibung befdhulbigt merbetn ju fönnen, ben

toirtlichen 3:h®t^cftanb noch nicht erreichen.

Snbem baS ßomite biefe ißfticht erfüllt, rtitt eS in feiner SBeife

bie SBeridhte ber ßonfuln einer Äritif unterziehen, fonbern erfennt

bereittt)iUigft bie ©chtnierigfeiten on, ouf iuetdhe biefelben bei ber @r*

forf^ung ber SBahrheit unter ben oorliegenben Umftönben nothh)en=

biger SBJeife fto^en mußten. Sidhcriich fteHten fich einem britifdhen

ßonfui bet ber Äonftatirung ber gegen bie Suben öerübten S^ceffe,

fefbft bei ben forgfättigften Unterfu^ungen
,

größere ©chtuierigfeiten

in ben SBeg, at§ eS irgenb einer anberen ißerfon in fRuhtanb hätte

gefdhehen fönnen. ®iefe Schiuierigfeiten mirb man nach «tner ®urdh-

fidht beä beigefügten Serichtä um fo beffer ju fchäfeen miffen unb

fie »erben auch bie ^h^tfa^e erflärfidhet erfcheinen laffcn, bafe bie

Itngoben bei oielen nichtigen ®etailö einanber njiberfprechen.

!
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©cneralconfut ©tanict) gie6t in feinem 53etid)t öom 18. Sonuar

1882 bie ernft^afte Statut bet Sinöbrüd^e ju, er geftebit, „bofe bie

rnffifc^en S8el)örben fi(^ inäl^renb biefer ©jceffe gemeinhin Ijöc^ft

apttt^ifc^ unb pffic^töergeffen ücrf)o(ten I)Qben, inbeni fie bem brutalen

^öbel geftatteten, bie Suben ju plünbern unb ju mife^anbetn, bie

an §auä unb Sefi^ bie f^redlid^ften (Sinbufeen erlitten; bafe i'^nen

nod§ feine SBergütung juerfannt »notben fei unb bafe fie nod^ in ge=

red^tfertigter ?fngft tior ä^ntii^en ?(u8brüd^en leben." 3tber er fdf)rt

fort: „2Säf)renb alT biefer 2^umulte finb toenig Seben gefäf)rbet

Ujorben unb grauenfc^änbungen finb, mie ic^ glaube, t)ödt)ft feiten

uorgetommen." (©eite 22.) bem Gonfularberi^t ift nur einer

©d^änbung überf)aupt Grtoöfjnung getf)an.

®a§ ßomite befinbet fid) leiber in ber Sage, ben Sljatbeftanb

ber in ber „2imeä" mitgetfieilten (Sjceffc nur aUju unmiberlegtic^

nad^meifen ju fönnen. ®ie ©riefe, bie e§ feitbem erljatten, unb baS

perfönlid)e ßeuflnif? berer, bie oon bem ©dl|aupla| bet ©reueifcencn

liierter geflüdl)tet finb, liefern überjeugenbe ©eteeife ber unbeftreit»

barften 2(rt. ®iefe ©riefe rül)ren Oon ©erfonen in f)of)er omtIi(^er

©teHung in ben jübifd^en ®cmeinben unb oon anberen mot)Ibe=

fannten ©erfönlic^feiten ^cr, für bereu ©laubmürbigfeit fid) ba«

ßomitd Oerbürgen barf. ®ie SRamen ber ©d^reiber finb ^iet unter*

brüdt morben, ba bie ©eröffentlic^ung berfetben i^te grci^eit,

mögli^ermeife ifjr Seben gefät)rben h)ürbe. ®ie Sfamen berjenigen,

bie burd^ iDZorb ober ©d)änbung umgefommen finb ,
nennen

mir ganj, bagegen geben mir nur bie Initialen ber Unfetigen an,

bie i^re ©d^önbung überlebt I)aben, benn gel)t au§ bem ©erid^t

beutlid^ betüor, ba§ bie ©ermanbten unb f^^eunbe ber ©erlebten

fel)r natürlich auf baö Gifrigfte bemüht finb , ben ©canbal einer

meiteren SRud^barmoc^ung ju Oermeiben. %üx ben SRotf)faE ift baS

ßomite jebennodf) bereit, ben ^ünben beö ©taatäfecretarS für auä*

mürtige 21ngelegenf)eiten bie SRomen unb ©tellungen ber burd^ Initialen

ober Duerftrid^e angebeuteten ©erfonen anäuoertrauen.

®er erfte ©rief ftammt oon Dr. — I)er, einem DJobbiner Oon

f)erOorragenber ©ebeutung. §ier metben unS bie ©orfeI»rungen angc*

geben, metd^e bie ruffifdEjen ©e^örben treffen, um bie SSa^rlieit ju

Oerfd)Ieiern unb bem ©eridE)t ber„3:imeä"3Bibetfprüd^e na^jumeifen:—
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9?r. 1.

(Ueberiefung.)

®rief eon Dr. on ^oe^würben Dr. 9lbter.

30. JJonuar 1882.

^obe 3^ren ®rief erholten. Berfi(^eve Sie, bo6 bie Slrtifel in ber

2:imed, bie ic^ forgfältig gefiräft 1)abe, sollftänbig unb unbebingt mit ber 3Sa^r^eit

übereinftimmen. Sobolb bie @;ce[fe in Sübrugtanb ouSgebio(^en niaren, empfing

id) iBriefe, raeldie mit befonbeiem Stac^biud bei ben unmenfc^tic^en 93ergeroalti>

gungen non grauen Derroeitten. borf inbeffen feine 9famen nennen. Solc^’

ein ^erfa^ren mürbe bie Sb'^e unb fönnte fogar baS Seben ber unglüdlic^en

Opfer gefä^rben. bin gleic^mo^I nic^t minber öorbereitet, mit reid)^altigen

Selegen ju bienen.

9Juf einen ^unft befonber? möchte ic^ bie Slufmerffamteit beS großen, eblen,

beg unoergleic^ticßen englifcßen iSoIted lenfen. äJfan geßt in iHußlanb mit bem

©cbanlen um, eine Sluffotberung on bie guben ju ritßten, bie limeäberießtc für

plotterbingä falftß ju erfloren. ®iefer $Ian ßot eine große SBeftürjung unter ben

guben ßeroorgerufen. fOlan oerfotgt, befcßimpft fie, meßett fie nieber; baä @cfeß

Oerßängt Strofen über fie, legt ißnen ®efcßränfungen auf, engt fie aller Orten ein

unb beraubt fie aller @ere(ßtfame. Unb nacß aüen Verfolgungen, 6d)änbungen

unb 3Jfeßeleien miü man fie notß jloingen, biefe Unmcnfcßlicßfeiten bem 2tuge ber

SBelt JU entjießen. Sä unterliegt nitßt bem geringften bie guben,

geßeßt unb ju Jobe gejagt, Sltleä tßun merben, maä man oon ißnen oerlangt.

®oä fluge unb eble Voll Snglonbä mirb roiffen, maä eä oon fol(ßen Slbfcßmörungen

unb Slbleugnungen ju Ijalten ßat.

9(uö bem folgenben S3rlef merben bie ©djmierigteiten erficfjtlidj,

mit benen ber britifc^e ßonful non SJitotajem bei feinen 9?adj=

forfd)ungen ju fömpfen I)atte. 3^^ gteic^er 3eit beroeift biefeä S)ocus

ment, bofe bie (Sjeeffe leiber nod) immer fein ®nbe genommen f)aben: —

9?r. 2.

(Ueberfeßung.)

Vrief oon — , fiiero, an Dr. —
,
oon biefem on ^oeßroürben Dr. Slbler überfanbt.

5. gebruar 1882.

SBoflen Sie meinem oorigen Vrief*) bie 9to(ßri(ßt ßinjufügen, baß ber

englifeße Sonful oon SRilolajem im 9luftroge feiner fRegierung, bie Stii^ßaltigfeit

ber limeäbericßte feftjufteHen, olle bie Stöbte bereift, bie in benfelben erroäßnt

loorben finb. SBie man fogt, ßat et bereits ßetauägefunben, baß bie 2(njaßl bet

•) Itn ^itr ongejogttitn Brief ^at ba« Comiti* nic^t erbotten. ®ir btttfen onne^men, bo6 ber

ßaiibtln^alt beb Sc^reibent fic^ in ben folgenben SSitt^eilungen loieberbolt.
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Gtmorbcten ju niebrig angegeben ift. dagegen ^ot er betreff« ber grauen*

feflänbungen bic SSa^r^eit taum erfahren.

gn meinem lebten Briefe f)abe id) g^nen bic 9Jamen öon fünf grauen

unb ajläbc^cn genannt, bie non ben nicbifc^en ^lorbcn übermöltigt worben ftnb;

jwanjig Wnberen ift ein gleiche« ©ct)idfal wiberfa^ren, benen bie Sd^am ben SDlunb

oerf^Iiefet. 9Jur brei grauen ^aben fid^ gefunben, bie bem EonfuI i^r

abgaben, otle Uebrigen bett)eucrten, nur ber ro^eften SBe^anblung ouägefefet gewefen

ju fein. SBer aber, ber fid^ im ©eringften auf meiblidje ©mpfinbung öerftel^t,

wirb nic^t begreifen, webfialb nur fo wenige grauen e« über fid^ gewinnen

Tonnten, i^r fc^ma^ooHe« Sd)idfal ju belennen, bor einem Sribunole ju bclennen,

boä aus bem EonfuI, bem oon ber SRegierung gewüf)tten SRabbiner unb nod^

einem jübifc^en Stotabcln beftanb? ®a ic^ nun auf ba« Beftimmtefte ba« S^idfol

ber fünf grauen Tenne, bic in bem ©tabtbiertel 3)emiewTa gef4änbct worben finb

unb bereu Slawen i(^ ju g^rer Berfügung gefteHt l^abe, unb ba ber EonfuI

mut^mafetit^ nur bie Slawen breier einjntragen in ber Sage war, fo ift e8

ni(^t mel^r al« billig, Sic über bic Urfac^c ber mangetnben Uebereinftimmung

oufjuTiären. ,t>ätte fic^ ber Eonfut bei SRännern ertunbigt, bie fpree^en burften

unb bic jum S^eil Bfutjeugen ber Sjeeffe waren, bie SRänner gefragt,

bereu gefc^änbete grauen nac^ ben jammerboHen ©eenen i^r Soo8 beweinten, fo

würbe er ber SBatir'^eit beffer ouf ben @runb geTommen fein, aI8 ba er grauen

in ©egenwart grember feine t)oe^not^peinli^en gragen oorlcgte.

Empfangen ©ie im Stnf^luß an meinen oorigen Brief no^ einige ®etail8.

Ein SJleuterer erfd^tug mit einem ©tüd §oIj ein Bicriäf)rige8 jübifd^e8 Äinb, ben

©ol)n be8 im Stabtoiertet i]}[o8tapa anffiffigen E^aim Stoppe, in ben Ärmen
feiner SJluttcr.

gn bemfetben Biertet befinbet fic^ eine groge ©pnagoge, bie ®aIncr*Sc^uI,

bie in brei Stbt^eitungen jerfättt. gn allen breien wirb ein, tiauptföc^lid^ oon

ben Epaffibim au8 ®atne befugter ©otteSbienft abge^alten. ®er ©emeinbebiener

Slato oerfc^Ioß bie ©pnagoge oon innen. ®a nun bie SReuterer bie Jpren nie^t

fprengen Tonnten, forberte ber gnfpeTtor ßritowicä bie ®rinncnbcfinblidf|en int

Slamcn be8 ©efe^c« auf, ju öffnen. ®er ©emeinbebiener gc^or^te unb bie Stuf*

wiegter ftürjtcn herein unb plünberten unb jerftörten fömmtliche ©egenftänbe in

ber ©pnagoge, fogar bie ©efehroUen. ®ie ton bem ©emeinbeoorftonb an ben

im i]3Io8Taper*BiertcI amtirenben Staatsanwalt gerichtete filoge wegen be8 Ber»

halten« be8 IfJoIijeiinfpeTtorS firilowicj würbe unbeachtet gelaffen, gm ÄoronowTi»

bcjirT Würbe ba8 §au8 eine« guben angejünbet unb jwei Sinber oerbrannten

barin. Später hoffe ich, bie Slawen unb Einjclbatcn be8 gaUeS liefern ju Tönnen.

gn ber Stabt trafilewSTi, BejirT Slabomifet, würben am U.ganuar breigig

jübifdhe gamilien geplünbert unb ein jübifcheS SRäbchen gefchänbet. Sie befinbet

fich jeht im §ofpitaI ju ®8ernabet. ®er gnfpeTtor unb ber ifJrocuteur nohnten

Tcine Slotij oon bem Ejeeh, fonbern behanbetten ben Borfall al8 Bagatelle.

Ipöchft wahrfcheinlich werben bie hieftöcn Bepörben bic guben iwingen, ben

wahren ®h<>tbeftanb ber Ejeeffe ju oerleugnen.
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Ginigc ber fd)(immften SOforbt^aten iinb Sc^cinbitngen ipiirben

in SieU) öcviibt. ®a bcm ßomit6 ein reid)c§ gernbe

für bicfe ©tobt jur SSerfügung ftcf;t, fo möge biefelbe gewiffermoHen

oI§ allgemeiner 33eleg für bie ruf[i)d)en QJreuel bienen.

®er folgenbe ©rief fam at'3 3(ntmort auf boS ©efu^ um genaue

S)etaUaugabe ber Siemer Siceffe; —

9?r. 3.

(Ueberje^ung.)

SBttef öon Dr. — on ^ot^roürben Dr. ?lbter, botirt oom 5. gebtuar 1882.

3n golgenbem erlaube mir, 3^nen eine erfte SRei^e »on Sfflittbeilungen

über bie (S^redniffe ju mad^cn, bie über unjere ®rüber in IRubtanb öer^ängt

Jnorben finb. 8'ierft ®reuel gebenlen, bie in Äiem in Scene

geje^t morben finb. 3eber einjelne goll ift ooHinbaltlid^ Berbürgt; id^ jetber fte^e

für bie SBa^rbeit jeglid^en SSeriditeä ein.

3fn ber ft^auberboHen SRaebt bom 26. jum 27. Kprit (alten ©tbt«) tarnen

folgenbe äRenfcben groufam um’S Seben:

1. 3m 3)emiiemIaoiertel mürbe bem Stbra^am ^atbaraS ber ^irnfc^äbel

jerf^mettert, fo ba§ er Xagg barouf oerftarb.

2. 3nt ©olomenStioiertel auf bem ipofe beä Senior ®onbutom, mo jmei

S^nogogen fte^en, fiel bie IRotte über eine ©efe^roHe ^er, um fte jb befubeln.

Stbra^am ipafod^fobn trat bajmifd^en, um bie Gnt^eiligung ju oertjüten, ba roarf

fu^ bie Bert^ierte §orbe auf i^n unb richtete if)n berma^en ju, ba& er om näcfiften

SKorgen im ^oSpital Berfd)icb.

3. 3m ®emijerotaBiertel erfd^lug bie 9totte IKeger ©uttmann; er ftarb am
SKorgen beS 27.

4. 33en-8ion ipobliorli mürbe gleid^faHä bort erfd^lagen.

5. ®inem brei SKonot alten ffiinbe, 3Reir, So^n Bon ^)irfd^ ülrletS, liaben

fie ben föobf eingeftogen, fo bag eä ftarb.

6. 3nt S8oijfoma»®araBiertel f(^lug man einem jübifdien gu^rmann feine

^ferbe tobt, jerfefimetterte feinen Äarren unb jerftörte fein ©igent^um. 3" Sersmeif«

lung barüber morf er fit^ auf bie ®ifenba^nf(^ienen unb morb Bon einem Bor*

flberfa'^renben 3»9C jermalmt.

S)ie4 finb nb(^ ni(^t fämmtlic^e SRorbt^aten; Unmenft^lie^ereS ift ge«

f^e^en. Qiltiä) nac^ ber S(^reden4na(^t mürbe mir Sd^limmereg beriditet. 3n
SSejug barauf fehlen mir febod^ SRamen unb genaue Ortsangaben unb i^i laffe fie

beS^alb unerörtert.

8a:^treic^e gölte Bon grouenfe^önbungen ^aben ftattgefunben. ®iefe ©jeeffe

mürben meiftent^eits im ®emijemIoBiertet begangen, roo baS ®Jilitör tiaufjtföi^li«^

ftationirt mor unb bie Opfer iljre ®ol^nungen nic^t Berlaffen unb fic^ nid^t Ber«

Digitized by Google



8

ftcdl Ratten. Qn jenen Sierteln, tno gange 2ramilien einen Serfted oufgejuc^t

l^atten, finb tneniger Ot^dnbungen Dorgetommen.

993el(^e$ SBeib ober toelt^eS äJiäbc^en möchte t^re Sc^anbe öffentlich eitlären?

Unb bennoch fonnten folgenbe entfehlicfie SBorfäüe nicht oertufcht »erben: —
1. ®ine $orbe oerthierter ®uben fchänbete ein breijehnjähriges SRäbchcn,

dioSja, bie Xochter ^onah (üelbmannS auS SBaritforo. 2)a3 ^Räbchen ftechte

oier SBochen hin unb ftarb bann an ben Solgen ber erlittenen SOiihhnnbtungen.

9Rit ^ülfe beä ®eeoHmächtigten Sriacho» brachten ihre Serwanbten, bie einige

ber SWorbgefeHen bei Slamen fannten, ben fiall oot bie ®iftrictsbehörbe oon Äie».

®ie fchriftliche Klage würbe »om 3tn»att S3ifow entworfen unb bem ©erichtShof

eingereicht. S!a baS SRäbchen ftarb, würbe ber tprogeg ni^t weiter geführt, unb

ber ©erichtShof lieg bie Angelegenheit fallen.

2. ®ie 3rau unb S^ochter beS 9i. SR. würben in einer .t>öhte bicht neben

einem ©eilcrplah überfallen, Wo bie unglüdlichcn Cpfer einen SBerfted gejucht

hotten. ®ie ^oUunfen überwältigten baä SDläbchen. AIS bie SDlutter oerfuchte, ihre

lo^tcr gu befchühen, warfen fich bie SJetworfenen auf baS arme alte SBeib unb

troten eS mit güfeen.

3. ®ie Aufrührer riffen SR., ber ©h^ftnu beS $i. ©., all’ ihre KleibungSftüde

bom Seibe, mi|hnnbelten fie, bag fie in Ohnmacht fiel unb Währenb berfelben

thaten äJerfchiebene auS ber oerworfenen S3anbe ber Unglüdlichen ©ewalt an.

4. Auch ©V SBittWe oon SR. ©., Würbe ©ewalt angethan.

5. Sin oiergehnjährigeS SKäbchen, ©., bie lochter beS S8. 3- ©> würbe oon

ben Unmenfehen ergriffen, bie ihr ^änbe unb 5ühe fcfthielten unb fie tnebelten,

währenb ihr Siner nach bem Anbern ©ewalt anthat. . . . (|>ier folgen im Ori>

ginal SSetailS über bie begangenen 8cheuhli^leiten, bie für bie Oeffentlichteit

burchauS unmöglich finb.)

Unb bennoch — welches unter oHen Opfern biefer ©reuelihoten möchte her*

oortreten unb ber SBelt feine Schmach oertünbigen?

So oiel für heute. 3ch bitte Sie, meinen SRamen nur im gälte gwingenbec

SRothwenbigleit gu nennen.

2)et folgenbe toidjtige Srief giebt iimfoffenbe unb jahlretcfje

S)etoi{§ über bie gtouenooöen ©djänbungen unb unmenfcbüdjeii

aKorbtljotcn, bie in Sieh) Oerübt loorben finb, unb bie ein Stnföffiger

ouä biefer <2tabt gefammelt unb aufgefe^t bot- ®iefer SBrief allein

müßte genügen, um jeben üt’ft bie Sßorgänge in Äieto ju

befeitigen; auc^ enthält er eine UjerthboHe Slufttärung über bie

3fnftrengungen ber ruffifd)en 93eljörben, bie SSßatjrheit ju unter=

brüden: —
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SRr. 4.

(Ueberfe^ung.)

Srief oon —
,
Siero, botirt öom 14. gebtuar 1882, an Dr. — , unb eon i^m

§oc^roürbcn Dr. 91 bl er jugejanbt.

falte 3^nen ^ier bic Sifte ber grauen bei, bie unfete geinbe in biefer

Stabt gefc^dnbet, unb ber ißerfonen, bie erfef)lagen ^ben. ®lögli(^er SBeife

finben Sie in biefer Siftc Stamen, bie fc^on früher ©rtud^nung gefunben ^aben.

@efd)önbete grauen: — 1. SKiril, baä 6t)eh)eib iReuben Sl^artg, ge»

fe^önbet »om 99ött(^er Safil 2)urin. ®er galt rourbe jur fienntnig ber Siic^tcr

gebracht, o^ne irgenb ein 9tefultat ju erjieten. 2. ®ie SRit^te gacob gelb»

mannä*), ftarb nac^ Bier SBoc^en; ber galt rourbe bem ©eric^tS^of öorgelegt, roo

er in golge beä 9tblebenä ber Klägerin auf eroig ru^t. 3. 2R — SR —, Soc^ter

beä g — @ — . g^r Sätet ift mit i^r unb mit feinet ganjen gamilie nac^

9lmeti{a überfiebelt, roeil er bie Se^mac^ nid^t ju ertrügen »ermoc^te. ®aöib
Äufc^nerSli roat ein 9lugenjeuge beä Serbrce^enS. 4. g— Sf}— • SJat^bem il)t

©eroalt anget^an rootben roat, fc^leppte man fie fort, um fie ju oetbrennen. ®et

E^rift SSielofororo l|at fie gerettet. Sic roiU nic^t jugeftel>en, ba& fie roirtlic^

gef^änbet roorben ift, boc^ war Sliaä 9lltmann bet Unt^at. 5. S— •),

bie SBittroe bc4 gleif^etä 9t — S — . Stephan SDlitolai^ef unb feine ®c»

«offen fi^lugen fie unbarmfietjig, tiffen i^r bie Kleiber bom ficibe unb roatfen

fie nieber. ®er erftgenannte ^aHunfe t^at i^t ©eroalt an, roorauf bet Eljtift

9lrtiem §ubtfc^af fie Bot ben übrigen S^utlen rettete. 6. ®ie unoere^eli^te

lotetet beS §etrn — . g^t Sotcr, ein reidjer 3Rann, leugnet eä ob, bod) SliaS

9lltmann ^ot e4 gefe^en. 7.®—, S^croeib be8 91 — ®—
,
unb 8. feine Socktet

. ®icfet SDlann bittet unb fle^t, bofe man feinen 9tamen nii^t Beröffentlic^e,

— it^ ftette baS g^rer ®i^ltetion anheim. 9. S — , Socktet g— S — 8, ein

Bierje^niä^tige? SRäbei^en. Sie leugnet, bo^ ift e8 nur jU tna^r. 10. S — , Sl)e»

»eib beS i — 9B — . Seibe gefte^en bie X^atfoc^e ju unb betrauern fie. 11.6—,
Joi^ter berfeiben, gefteljt e8 gleic^fall8 ju. 12. £ —, Xo^ter be8 Si^neiber8 S —
®— . 13. SR— , e^eroeib be8 X — S— . Sie leugnet e8 ab, bod) finb geugen

Botl)anben. 14. S — , Xoi^ter be§ g — Q-. Sie ift Berlobt unb leugnet, bo^

giebt e8 im 9totl)foll ^erBortreten roürben.

9111’ biefe ©reuelt^oten ^aben im ©emijerolaBiertel ftattgefunben; in ben

onbetn Sierteln ift e8 mir Berfagt, bie SRamen bet Cpfer ouäfinbig ju machen,

benn bie grouen unb SDlöbc^en Bet^e^len i^re Si^mac^. 68 finb lauter fittfome

©efc^öpfe, bie nii^t roiffen, inie Biel ®ute8 fie mit i^ren 6ntpHungen ju ftiften

oermöi^ten. Sie benten on nid^t8 roeiter al8 an bie £iebe i^ret ®atten unb bie

9l(^tung ifjrer greunbe.

$dtte man im Sorljinein olinen fönnen, ba^ foldie Setbtec^en begangen

roerben fönnten, unb ba^ ein fo louter 9iuf mitfü^lenber 9Renf(^lid|feit jum ^limmel

•) 3« rtnem Srief« cttoä^nl.
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auffteioen mürbe, mie aiiber?, mie biel forgfältiflcr l^ätte tnon bie Konten unb

®oten jommeln fönnen. 98ie bie Socken je^t fielen, )inb und bie Konten ber

ntciftcn 9Kiffetbäter unbelonnt. Slud^ fönnen wir, not^bem neun Kionote borüber

^ingcgongen finb, »on unjeren ©cbweftern nit^t mef)r oerlongen, bo| fie i^re

£tf)modb ou[ offenem SKortte oudtrombeten unb bie 91Sunbcn nod^mold oufreigen,

bie fi(^ eben ju ft^liegen beginnen.

$}enn bie englifdjen Sonfuin bei i^ren Kocbforfc^ungen finben foHten, bo|

bie I^otfot^en nufer gommergefc^rei nit^i rechtfertigen — unb ed werben fich

Bungen genug finben, bie und ber finge jeihen — fo wiffen wir und nicht ju

helfen. äBcnn fie oon und forbern, bog wir noch einem $crIouf non neun

SKouoten ollen tecgnifchen gorberungen eined ©erichtdoerfohrend noehtommen

foUcn, bonn finb wir entfehieben onger ©tonbe, unfere ©oege fiegreicg ju oer«

fechten. 35och hoffen Wir juncrfichtlich, bog bie ffrüfung in ben §änben gerechter

unb fchorffinniger aKonner (iegt, welche bie ©oege noch ihrem wahren Ihot-

beftonbe ju bcurtheilen nerftegn unb welche bie ©(gwierigfeiten ju würbigen wiffen,

bie eine SBieberoufnahme fo bebenflicher, bod ©efügl febed ehrbaren SBcibed

emftörenber grogen mit fieg bringt.

^ot ®ott bod ßrbormen in ben §erjen ber Keblicgen gewedt, fo wirb et

fie auch erleuchten mit feinem fiiegt, auf bog fie gereegt riegten.

Koeg einmal toteege ieg bie geber in mein ^erjbtut, um bie äRorbtgoten in

ben Vierteln SJemjieWlo unb ©uliofti ju beriegten: — 1. aibrogom Äotiliordü

würbe mbrberifeg ongefollen unb ftorb ouf ber ©teile; 2. Kleier ©uttmonn
Würbe groufom gefcglogen unb ftorb beffelbigen loged; 3. SKofed Sbelmonn
ftorb om britlen löge non ben ©cglögen auf feinen Klagen. Koegbem niete

9Rorbtgoten begangen unb bie SKorbgefetlen bed ißtünbernd fott waren, bronnten

fie aegt Säben unb neun fprinotgäufer nieber. Ku^ bie ©Qnagoge gaben fte ner«

brannt. ©ichjegn ©efegedroHen gatten bie guben gerettet unb auf bem 3)ocg

nerftedt. ®a famen bie ®rüber ftojonof, fuegten banaeg unb fanben bie Klönner,

wetege bie Kotten güteten. ®d waren Koog ßantorowig, ber Sorbeter, ber

©emcinbebiener Egoim Ufcgagl)/ ber fiegrer ©atomon Kabbinowig unb ein

alter Klonn, bet non 9tlmofen lebte; fie würben fämmtlicg unbatmgerjig juge«

riegtet. ®ie ©efegtoHen Würben auf jebe Krt bejubelt unb entweigt, einige unter

ben löfterlicgften Serwünfegungen in ©tüde getiffen. ®ann Würbe bie ©gnagoge

ongejünbet unb bie Unmenfegen worteten ouf bem ®acg, bid bie glommen empor«

fegtugen. ®onacg migganbelten fte nocgmald biejenigen, welcge bie Köllen gegütet

gatten. ®er Klte wot ignen ni^t rügrig genug unb fte ftiegen ign beggalb bom ®ocg

ouf bie ©tröge herunter. ®arouf wonbten fte fieg ju ber jweiten ©pnagoge, bemotirten

bort Ktled, fegmetterten ®güten unb genfter ein unb jünbeten bad ®cbüube on. ®tei

Klal fegten fie bad ®acg in Sranb unb brei Klat traten cgriftlicge Kacgbarn rettenb

bojwiftgen. ©ic geigen Kli^ailo §umenot (®umenof) unb ßotorjin. ®ie

ajlorbbrenner geigen Klitgailo ©tanfo, 9lnbtee fiajongof, ®emion fio«

jangof, ©ergie gegotof, geobot ©^otof. ®ieienigen, welcge bie ©efeg«

rollen jerriffen unb töfternb f^tieen, bad feien bie gubengötter, woren Kli^oilo
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Stonfo, bie beiben fiajanöof«, ^ßeifclut, 9JataUc, bie Soc^ter ftojangof«,

CIgo ©ortjeioin unb geobor Slo^oln. 91U’ bieje Vorgänge nmtben ber

5ßoUjei gemetbet, o^ne bafe ba« ©cringfte gefc^ab.

golgcnbe iRettungen im lebten SOlomcnt fanbcn ftatt: Giue Sanbe 9Rorbbrenncr

rooUtc unter ihrem 9iäbel«fübrer ftotfoloff 9loron Qojepl) Ijepobetgti),

jeine ©öbne Sßabum, Glimeled), Gbiim unb feine Soebter 9RaIfn bö”0«n.

gür bieje fünf batten jie in ber Seitereifabrif einen @algen errichtet. famen

fieute, njctcbe biejen ^entern ihre Opfer entrijjen. ©im^e Spioaf beraubten

fie feiner gejammten $abe unb jebtugen ihn blutig. ®ann manben fic ihm ein

langes igianbtudb um ben valS unb jcbleiften ihn bureb bie Straße öom §auje

Sonab Sacb’ä bis jum .'poufe 9Renbel iöoriSpolSti’S unb hätten ficb bie

Gbriften aRicbailo unb ißarpbenti Jicbonti nicht für ihn inS 9Rittel gelegt,

jo hätte er fterben müjjen. Gierjebon 3«binS!i hatte fein Gigentbum öergraben.

9Kan ertappte ihn babei, raubte ihm SllleS, 50g ihn nadt auS unb banb ihm

Stride um ben ^iolS. Gben jolltc er erbrojjclt werben, als im leßten SRoment

ein Ghrift, SlamcnS 3ßid)ailo ijSurbof, basroijeben trat unb ihn rettete.

^olgeube ©elualttfjaten fpielten fid) im Äorcnjoütauiertcl ab: —
1. 2Jer Sebanfwirth Sjebi OftrofSfi am ÄiritofSfiboSpital batte eine

cbriftliche Slocbbarin, bie ihm jur ber Unruhen feine brei Äinber »erbarg,

feinen feebsjährigen Sohn Samuel, feine fünfjährige Tochter IRebecco $anna
unb feine ungefähr oierjährige Tochter ©ello. (Gine »ierte Joebter befanb ficb

jur Seit glüdlicbertoeife augerhalb.) 3)oS ^auS beS Unglüdlichen würbe geplün<

bert, feine Äinber bei ber 91ad)barin gejucht unb gefunben. 2)ie äRorbferlc ent-

riffen bie Äinber bem für fie flehenben SBeibe, warfen fie ju ©oben unb jertraten

fie unter ihren gügen. Samuel unb SRebecca ,^>anna erlagen am ©fingft*

abenb, ©ella öier Sage fpäter. 2. Sen einjährigen Sohn Samuel Offen«

heimanS, 3bel, feblugen fie mit einem Stüd §olj bermahen auf ben Äopf,

bofe er jwei ÜRonate barauf oerftarb. 3. Solom ©il’S Schwiegertochter, greibel,

bie gefegneten SeibeS war, haben fie unbarmherjig jerfcblagen; nach wenigen

SRonaten gebor fie eine Soebter unb ftarb. 4. Qiofepb Senbert aus ©rifjilof,

35 Sabre alt. 9Ran plünberte fein Giefcbäft unb bei feinem Serju^, etwas »on

feinem Gigenthum ju retten, fiel man über ihn her unb hat ihn jammerooll ju«

gerichtet. Sicht SRonate fcbleppte er ficb l>ann ftarb er. 5. Sem Salomon
£eib IRofotof haben fie ein ©ein unb eine SRippe gebrochen. Gr ift jeßt lenben«

lahm unb febwer »on Slthem. 6. Sen Samuel 28arfd)ooßit hoben fie groufam

jerbläut unb fein $auS niebergebrannt. Saffelbe ift ber grau Ghine auS Ißre«

wetfa gefebehen. 7. Sem gacob Sebifrin haben fie ben Slrm gebrochen unb

ihn }um lebenslänglichen jlrüppel gefcblagen. 8. SRorbechai SRirSli, Sebwie«

gerfohn beS 2RofeS SRißlin. Sie Sumultuanten griffen ihn an, als ber ©oli*

jeicbef ©ubbinet in feinem SBagen öorüberfuhr. Ser UeberfaHene bat ben

©eamten, ficb feiner anjunehmen. Siefer StaatSbiener fuhr ihn an unb jagte:

„4>abt Shr l>enn überhaupt ein SReebt in Äiew ju leben?" Siefe Slntwort galt
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ben SRieberträ(^tigen ol8 ein ©ignat ju »erboppelter SBut^. Sie pIünberÄn unb

jertrümmerten SQe^. Sie i^amilie 97HrStiS tourbe mi|^anbelt unb fein SSSeib

3elba, bie im SUter öon 35 So'^ren ftanb, ftarb an ben erüttenen ®rutalitäten.

9. Äuä bcnfelben Utfad^en ftarb 3äraet SKiflin. 10. 3<tbcl E^ajet ou3

fiaubar in 3ito*n>r. ©ein SBeib Sea^ Sebora, im Älter oon 29 Sauren

fte^enb, fc^lug man mif einem Jammer auf ben Äopf. SSierje^n läge barauf

gab fie einem fiinbe baä Seben unb oerft^ieb. SaS Äinb lebt. 11. Äbra^am
Saer 3iiomiräfb rooljnte jur 3«it b« Unruhen im jWeiten ©toi eineg 3'«Qft=

^aufeg in ber 3ii”>“fito6«- SKan marf bie genfter ein unb ein ©tein traf fein

©ö^nt^en Älejanber, ein ^inb öon 6 5üßo(^en, bag in ber ®iege lag. Sie

^)irnf(^ale beg Äleinen mar jerf^mcttert unb er berftarb an bemfelbigen Sag.

12. Sem SBunbarjt E^aim ©omfc^ut raubten fie aH’ feine .t>abe; fein Meines

britt^albjät)rigeS Sb(^tere^en fc^Iugen fie fo unbarm^erjig, ba§ eg öierje^n Sage

barouf oerfc^ieb. 13. Sen gufirmann Äbra^am Sebeber ^aben fie total jum
ft'rübpel gefdtilogen.

Sag finb nur Setailg aug einjelnen Ejccffcn, mörberifc^en Ueberfällen,

ißlünberungen unb SBranbftiftungen, bie an einem unfi^ulbtgen, öötlig roc^r« unb

^ülflofen Sßolt begangen morbcn finb. Siefe menigen ®eifpiete reid^en '^in, ©ie

ouf bie joppg oerübten ©reuel fc^licßen ju laffen. ©ie alle ju f^ilbern, reicht

unfere Kraft nic^t aug. ffiir tonnten jur 3*it ben ©ebanfen nic^t foffen, fa mit

Jütten eg für unmöglich gef)olten, boj ouf einem anbcrn S^eil biefet Erbe fid^

^erjen öoH ®icberfeit unb 9iec^tggefüf)I unferer ©at^e mitleibgöoll onnef)men

mürben, ©eit bem Äugbrud^ ber Efceffc finb mir nid^t jut 9iu^e getommen. Sag
gefommte SScamtenperfonat müttjet miber ung. Sie 3eitungen tt)un if>r Äeu^erfteS,

ung ber Scrod^tung ÄUer preigjugeben. 91i(^t genug, ba^ man ung unferer

©ubfiftenjmittcl beroubt l^at, fagt man ung nod^ naä), bag mit feben El)rgefü^lg,

feber SKenfc^Iit^teit baat finb. Unfer 3eugni6 unb felbft unfct Eib merbcn nid^t

jugetaffen; man mü^It unb ftad^elt bie Seöötfetung gegen ung auf. 2Hon ertlärt,

bag ÄHcg unroa^r ift, motübet mir meinen, ©o erflörte erft neulit^ bie ifJetet»

burggfie SJebomofti im 9tamen bet Siegierung, bo6 bie ©pmpat^ie EngtanbS

mit unfeten Seiben nur ben $5bel gegen ung erbittern mürbe. Offenbar min ung

bie aiegietung butd^ i^t gefürd^tetfteg SBertjeug, ben ifSöbel, in galten.

9iac^^er tonn fie fteilicf) i^re Jpönbe in Unft^ulb mafc^en unb fagen, baß nid)t fie,

fonbern mir bie ©(^ulb tragen, ©o t^ut bie Regierung je^t tunb, baß 3000

Sumuttonten gerichtlich belangt morben finb. SBer aber meiß nicht, baß bie ©efan»

genen fofort oug ihrer ^oft entlaffen morben ftnb, unb baß ©trelnilof öffentlich

ertlärt hot, bie Quben feien fchulb? SSäer tennt bie ©trafen ni^t, bie ben ®öfe»

michtern in äBarfthau bictirt morben ftnb? SBem mären bie SBerotbnungen unb

feinblichen Setrete unbetannt, bie täglich «oo ouffchießen? ©chcint eg bo^, alg

moHe bie SRegierung burch oHe bie SOloßnahmen ihre DoHe Billigung barüber an

ben Sog legen, baß mon bie Suben erfchlägt. Äug biefem Scrfahrcn geht beutlidh

bie Unjufriebenheit beg großen §aufeng mit ber hcrtfdhenben Unotbnung unb Ärmuth

heroor. Sie 3uben merben ben SOlißnergnügten alg SSeute hto9«®orfen, um

r ,,“ Cc : 3c.
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ben Strom ber Unjufrieben^eit in onbere Sonnen ju lenlen. So finbet bet Sßöbel

®ef(^öftigung unb fiol^n, o^ne arbeiten ju müffen unb bie Sflegierung fann bic

Suben ate Urfati^e ber Ärmut^ ber ©ouem unb beä glui^eä ^inftetlen, ber auf bem

2onbe laftet.

SSä^renb aber ber Saame Jacobs unter ben eifemen f»ufen vertreten wirb

unb hungrige Sömen über bie jerftreuten Sd^afe 'Verfallen, bömmert ein

Sid^t bon ferne auf. Sled^tfd^offene SKünner finb aufgeftanben im Sorn über bie

@reuelt:^aten, bie gefd^e:^en finb, unb wir leben ber juberfi(^tli(^en Hoffnung, ba&

ftc in i^reS $erjen§ ®erab^eit ben gaH bure^ft^auen unb nid^t bur^ Xrug unb

^interlift irregeleitet werben.

S33ir bcrbringen unfere läge in Sümmemiß, jeber Sfitunfläfi^rfiber tritt

uns mit jeber ®erid^tSbcamte läßt feinen Soi" ouä- äJlan nennt

uns mit ben fdilimmften Kamen — bie griebenSftörer unb ©tutegel beS SanbeS.

Unfcr ®Iaube Wirb üerunglimpft, unfer ®efc^ berfbottet, unfet ©tut bergoffen wie

ffiaffer. Serjweifelt rid^ten wir unfere ©tide auf unfere ©litbrüber jenfeitS bcS

SleereS; bielleicfit berfagen fie unS i^re §ü(fe nic^t.

P. S. ®er woblbefannte Dr. Sinn eräö^Ite bem fUabbiner, bag alle jur

3eit ber Unnt^en geborenen ffiinber tobt jur SSett gelommen finb.

Sie l^aben gewiß gcicfen, WaS bie ©eterburgStie ©ebomofti über bie

SKcetingä in ®nglonb gef^rieben ^at. ®ie gonje Kbfic^t ber ©e^ötben gel^t ba^in,

bie Suben berart einjuf^üi^tern, baß fie bie SBa^r^eit ber SimeSberic^te ableugnen

unb fi(^ gegen bie erflären, bie auS freiem Slntricbe fii^ unferer angenommen ^aben.

Sßöglii^er Säeife entringt mon i^nen biefc trügerifd^e Sübleugnung. SBiffet benn,

baß wir unfrei finb. 3n SBa^rl^eit haben bie XimeSberidhte nicht nur nii^t

übertrieben, fonbern fie hoben ben Umfang ber ©jceffe bei SESeitem unterfchößt.*)

2)cr ^ter beigefügte ©rief loirb ferner bie ©d^luierigfeiten bar=

tt)un, bie göQe öon ©d)änbungen in ben aufrü^rerifcf)en S)iftricten

in ftreng gefe^Iid^en formen na^jiitnetfen. 9(ii(f) erfal^ren mir au§

ruffifd^er CueEe, bafe not^ bi§ jum 19. Sanuar Sjceffe an ben

Suben berübt morben finb: —
9h. 5.

(Ueberfefung.)

©rief öon — , fiiew, an Dr. — , 27. gebruar 1882.

3dh lann 3hoE” »erfichem, boß bie SimeSberi^te noih lange ni^t ben ®reucln

gereiht werben, bie troß ber .fchamlofen Slbleugnungen unferer ©reffe begangen

Worben finb unb nodh begongcn werben. @S ift fdjwer, ben ©ehörbcn gegenüber

*) Xa biefn Sritf. (o Wie tinige onbere, einem ^ebrlii((^cn Original entlehnt unb bie Sui^goben»

umfleHung bet Jlomen häufig ((^wietig ifl, (o fännen wir bie genoue Drtogroti^ie ber Warnen unb Ort»

nid^ berbürgen.
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bie 5äöe ooit gtouenfc^änbunflen geri^tlic^ nac^jumeifeti, ba ®ötcr, SRütter unb

SBciber fi(^ !)®rtnä(ltg fträuben, fie einjugefte^cn, bie erftercn auä SBeforgniB, bo§

fie bur^ ein jolc^eä ©efenntnig oer^inbert inerben fönnten, i^re I5(f|ter ju »er-

^eirnt^en, bie anbercn, weil fte ben SJerluft i^teä l|Jetfonenftanbe8 befüt^ten.

®ie SBittwe iR — 91—
, fünfjig olt» würbe gefd^änbet, olS fie i^te

Sottet oot ber glei(^en Sc^mae^ bewahren Wollte. Sie tlieilte i^te Sergewattigung

bem englifc^en SSiceconful in 92iIolajew mit, aber auiS obeneiwäl)ntem @runbe

enthielt fte bem ®iceconfnl bie Xhatfaehe oor, bo^ au(h ihre Xochter baä Dbfet

einer ©ewaltthat geworben war. ®aä Serbredhen würbe in Xemjiewfa begangen

unb aöe Nachbarn bejeugen, bafe HRutter nnb Xodhter ber gleichen 9Ri6h<ttiblung

unterworfen worben finb.

Xro0 aller Schwierigfeiten hoffe \ä), 3h”en in einigen Sagen authentifche

Xholfothen über bie ScheuSlichfeiten berichten ju lönnen, bie in Äiew, 93erejowfa

u. f. w. oerübt worben finb. Um 3h«en ein ®eifpiel ju geben, wag für Ih“***'

jeht gefchehn, erwähne i^ folgenben SSorfaH, welche bie 3arja, eine Socaljeitung, bom
23. 3anuor berichtet. 3ch falte baS Criginal bei: — „3Bir erfahren aug Saglan»

in ®olhhnien, bah im ®orf fiugminhh *w SaglaWer ®iftrict am 19. 3anuar

11 Uhr SJormittagg ein (Sinbru^ in bie ®eftiHation einer jübifchen SBittwe oer«

übt würbe. ®ie fleinen, aug ihrem Schlaf emhorgefchrcdten ßinber Würben auf

bie Strahe geworfen. 9fachbem bie Schürfen 50 Subei unb onbere SBerthgegen«

ftänbe eingeftedt hatten, fielen fie über bie Xochtcr, ein neunjehnjährigeg SRöbchen,

her, fchänbeten fie in oiehifcher SBeife unb fchlephten fie baeon. 9Jo^ einigen

Sagen gelang eg bem energifchen Sichter, ber Serbrecher habhaft ju werben."

Slu^ in Dbeffa finb ffirauenfehänbungen oenlbt worben unb auch fie fönnen

aug obengenannten ®rünben nicht gerichtlich erwiefen werben.

®er bcigefaltete SluSjug eines, unS üon Äieto jugegangenen

SriefeS herid^tet einen iüngft gefd^e!^enen gaU bon grauenfd^änbung

in ÄrafUnlnIi: —
Sr. 6.

(Ueberfehung.)

Äugjug eineg IBriefeg üon 91. S. SB— oug Äiew an Dr. —
, 22. Januar 1882.

3n Sraftlewfi ift neulich ein fechiehnjährigeg Stäbchen gefchänbet worben,

bog fidh ie|t an einem benachbarten Orte im ^oghital befinbet.

SSiele glauben, bah bie Sumulte aufgehört haben, hoch ift bag ni^t bet

ifoll: — 3n Ärofilawfi, nicht weit üon h«*» f«nb fämmtliche Käufer ber Suben

bem (grbboben gleich gemacht worben; bie Slufrührer lachen über bie leiste Strofe

bie ben Ueberwiefenen juerfannt worben ift,

®ie gortfe^ung beS obigen gaHeS finben mit in nad^fte^enber

ÜJiitt^eitung, bie mir einer butd^auS juoetläffigen GueQe betbanfen:
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9?r. 7.

(Uebetfe^unfl.)

9tugjug eiiteä SBriefeS bon — , SBotid^au, an :perrn 9ß— ,
TOemel,

bont 12 . (Ipebruar 1882.

^atte in 2;j(^etnobQl ju t^un unb palfirte ouf meinem 3Beg ba^in baä

S)orf ®^mir, 5 ®etft weit bon fitafilawli. bcmerfte, bo6 biet ®auetn

unb (Sbetteufe bort berfommelt Ratten unb erfuhr auf meine SJat^frage, bafe bet

Diftriftägoubenicur unb bet 6taat8anma(t fic^ auf bem SBege nac^ ffrafitamfi

befänben, um bort bie Äuftu^tftifter ju nerne^men. itot in ®oteI unb

fanb ben ©oubetneut bon ®ürgern unb S3auetn umringt, bie et folgenbermaßen

ontebete: „2Bir gelten nad^ Srafitamfi, um bie SJleuterer ju nerfiäten. SBit werben

ftteng fein unb un8 bie Witter bon ®arf^au jum SKuftcr nehmen." ®aä 91e»

futtat aber Wat, ba^ bie ©c^utbigen ju einem Sag ©efängnij ober ju einet Selb»

bufee bon einem {Rubel berurt^eilt worben waten. 3^ fteßte mii^ bem ®ouberneur

unb bem ©taatSanwoIt bor, inbem i(| i^nen ju trinten geben Iic6 unb wir würben

bolb gute gteunbe. 8118 wir in Srafilawli anlamen, begaben fic^ bie beiben

Beamten ju ©lobetow, — einem reichen {fJöd^ter, ber mit ju ben Slngeflagtcn

jöl^fte — unb würben non i^m gut aufgenommen. S)ie 3wben famen au8 2f^er»

uobQl ^erbei — benn in firafitawli wohnen fe^t leine 3ul>c”» mo"
§au8 unb ©of boUftänbig berwüftet ^at. ®cr ©ouberneur fagte ben 3uben, bo6

er unb fein EoKege ni(^t ju i^rem ©c^u^e ^ergetommen feien, fonbern nur, um
einer 8lnmeifung i^te8 Ef)ef3 ju ge^ord^en, unb er fügte ^inju, bag bie 3ul>'i

fic^ eine ^orte aSeftrafung jujie^en würben, fobalb i^te 8Iu8fagen ni(^t bur^

(^riftlic^e Beugen begloubigt Würben. ®arouf trat eine 3übin mit folgenber 8tn-

Hage Verbot: ©obolb ber Stufru^r begann, war fie ju Slobelow gelaufen, i^n

um JU bitten. ®r bot fi(^ an, fie ju begleiten unb in i!^rem §aufe ju

bleiben. SBalb nac^^er fam eine {Rotte, bon einem fönec^t ©tobelow’8 angeführt,

bot bo8 §ou8. ©tobelow tief ben fine(^t herein unb jeigte auf bie Sod)ter

ber {Sittwe, ein fiehje^nfä^rigeS 3Räb(^en. ®a8 äRöbd^en Würbe gefdfiänbet unb

bie SWutter bon ©lobetow feftgefjatten unb gejwungen, bie ©^änbung mitan«

jufe^en. — ®iefe Ätage würbe für unbewiefen erllätt, ba fi(^ leine K^riften

borfanben, fie ju beglaubigen.

©enerafconfut ©tanlet) betont mit ffiatibbrud, baf; feine fßetfon,

Sliameng §anbefmann, in Dbeffa ermorbet unb feine ißerfon ge=

fd^änbet morben fei, mie bet Simegberic^t eg gemelbet habe, ober er

giebt bie 3:f)atfad)e ju, bo§ ein Sube, Sflameng ©iabfin, getöbtet

htorben fei.

®ie beigefügte Grflärung beg Somit6g entf)ält bie SDetailg übet

bie Srmorbung eineg Suben, SWameng ißt auf in (öermutblid^ ibentifc^
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mit ©iaüftn) unb über swet meitere Sjceffe.*) 9tu8 ber cibtid^en

3euge§au8fage eineä jefet in Sonbon befinblid^enSmigranten gc^t ^erüor,

baß Don ißiaüfin, bem §anbeUmann, bie $Rebc mar, unb ba§

mog bic fc^einbareißic^tübereinftimmung ber 9?amen ^crbcigcfü^rt ^aben.

5Bt. 8.

Stm Sonntag 92a(bmittag, a(^t S^agc oor $fingften, faben bie jübi{(beit

.^lanbct^Ieute auf bem S}erafftnplab unb oeilauften SBaaren, aI8 Jtoci

big brcibunbert SJiönnct übet fie Verfielen, i^te ®aoten jerftörten unb oHe Suben,

bie ficb oert^eibigtcn, unbarmt)criig fc^Iugen. darauf octfügte fi^ bet tpöbcl

na(b 9tltengta|, na^ bem äßeflet^offfcben 5>aufe, mo btcibunbctt jübif^e SamiUen

ungefaßt, jumeift aug Si^neibetgleuten befte^enb, mo^nen. Sie äßotbbanbe )er>

bta<b unb jettib, mag fie öotfanb, unb fta^I bag Selb. ®et oon ben Ueber-

faQnen ni(bt enhoifeben fonnte, nnttbe iämmeilitb ietbiäut. Sann jogen bie müften

©efeHen butcb alle jübifeben Sttaben Dbeffag big jebn U^t SRadbtg unb btünbetten

unb priigelten otte Siejenigen, bic fi(b ihrer §aut mehrten. 3™ei mutben er»

fchlagcn unb Biele übel äugetidjtet.

itein Solbat lieb fi^ am Sonntag bliden. bet 3}tontagna(ht um jmei

Uht trat ein junget SKann, SJameng Satomon ifJiaBlin, ber fi<h in acht Sagen

Bcrheirathen follte, aug bem ^)of feineg &aufeg, um ju fehen, ob OTcg ruhig fei.

5t begegnete feinem 9tod)bar, einem S(hmicb, bet ein Stüd Sifen in ber Jpanb

trug unb, ohne ein SBort ju fagen, bamit auf ihn logfthlug, bab ber Sthäbel

augeinanbertlafftc unb ber junge ältann auf ber Stelle tobt nicberftürgte. 3lnt

fotgenben aKotgen fiel eine anbere ^otbe SRuffen in bic Shnagogc ein, gertrüm»

mertc bort Stllcg, brach bic heilige 2abe auf, nahm bic ©efehtollcn heraug, fchlug

bie filbcrnen Crnamente ab unb gerrib bag ißergament in flcine Stüden. Sie

9RorbgefclIen fanben ben ®cmeinbcbiencr in ber Stjnagogc unb fchnitten ihm
bie ©urgcl ab.

3ur felbcn 9iacht rotteten fie fich oor bem §oufc beg reichen ^aufmanng

S— S— gufammen, beffen fehönem ®eibc fie ©croalt anthun roollten. 9ltg er

fie Bcrthcibigte, f^lugcn fic ihn, big er bcmußtlog gufammenbrach unb fielen alg»

bann über bie fjirau her, bie fie fchon übel gugerichtet hotten, alg gum ®lüd brei

griechifche Saufleute, bic in .^)anbetgBcrbinbung mit ben Suben ftanben, herein»

tarnen unb fie unter ihren Schuh nahmen.

SBielc anbere Schanbthaten noch, beren Schilbcrung fich ber Sprache cntgicht,

finb in ßbeffa gefchehen.

SBir, bie Untergeichneten, bie bieje Singe mit angefchen haben, begeugen,

baß aücg bieg auf ftrengfter SSJahrheit beruht.

(Untergeichnet)

S-S-. 9I-S-. S— !ß-.
0_sR_. S—

.

*) Tiic4 bie eibliibe 9(u8|age Bon augenjeugen, bie fi(^ nac^ (Jngtanb gepü(^tet haben, urfunb»

lieb erbürtet (Pehe 91r. 2 t unb 25).

Digitized by GoogU



17

§err Ä— , ein ®ete^rter, ber in Dbeffo onfäffig ift, f^idt

^oc^ro. Dr. 9tbler einen Srief.'üon bem wir folgenben 3luöäug

geben: —
9h:. 9.

®ie SinteS »o'b flonjc onluibetnbe @e|(bi(bte ber

f(^mu6t8en ^aarftröubenben ©tcucl erjä^It. 9Bct wäre and) im Stanbe fte ju

fe^ilbern? 9Jo^ ni(^t bie §älfte ott’ ber Stauen unb SJläbc^en, bie in @egen»

Wort i^rer ®atten unb Släter gefc^änbet roorbcn finb, ift aufgejd^It worben —
no(^ nic^t ein SBicrtel. Unb biejcnigen, bie i^re Sc^mod^ Oerbergenb, nie eine

Älage on bie Siegiernng gerichtet haben, nm im ©e^eimen ben SBeiluft ihrer ®htt

ju beweinen unb ihr öom ifeflathem oergifteteä Seben refignirt weiterjutragen,

werben nie on’ä Si(ht lommen. ©ott! ©ott! 58ei bir oHein ift 93armherjigleit

JU finben!

3ch war Sfugenjeuge in Obeffa, a(8 im »ergangenen äJlai 150 unferer ®ht*

brübcr, bie cS oerfu^t hatten, fich ju wehren, umringt oon taufenb SKorbgefeHen

Dcrhaftet würben unb ihre Srcilaffnng erft erfolgte, nachbem einem §unbert biefer

Unglüdlichen auf gerithtlicfien SBefehl 25 biä 50 ffnutenhiebe oufgejählt worben

Waren. 9iun haben biefe SKenfchen bie erlittene Unbill ni^t aufgebedt, fonbern

fchweigenb ertragen. ®rft ald bie aerjtc bie SBunben jU heilm hatten, fam gegen

ben SBillen ber ifSatientcn bie Sache an ben lag. Sfftan lann fich baher bie 3ahl

ber Srauen unb SJMbchen oorfteEcn, welche im ©eheimen oergewaltigt worben finb,

unb aU’ ben unauäfprechlichen Schimpf, ben Sanrmer unb baä ^erjeleib mit

Sorten ju nennen, oerfagt jebe Sprache.

®ie be§ ©eneralconfulö ©tanleh ootn 18. 3onuar

1882 enthält ein ißoftfcrif)tutn , wonach ein Sbelmann,

ber bei öerejowfa begütert ift, bem ©eneralconful mitgetheilt t)ttt,

er fei 5ur 3eit ber Unruhen bort gewefen unb h“f’e 3:ime§beri(hte

oötüg unwahr gefunben; fein 3ube wäre getöbtet, feine Sübin ge=

f^änbet Worben.

9Bir bringen fpäter barüber ba§ perföntidhe ciue^

lingg au§ jener Stabt. (9fr. 17.) S)iefe§ 3^ugnih Wirb auä gtaub=

Wurbiger Cuelle unterftüht.

§ier folge bie Ueberfe^ung eineä 2fu§5uge§ au§ einer hebtäifchen

3ufthrift, Welche Oon fieben 0rt§einfäffigen SerejOWtaS unterjeidhnet

unb oon bem Sejirförabbiner beglaubigt ift:
—

9tr. 10.

(Uebcrfehung.)

„®cr §err hat un9 in bie §önbe unferer geinbe gegeben, bie un8 nicht

nur unfereä ganjen 58efihe§ beraubt unb unfere Raufer jerftört, fonbern —
2
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{(^ma^ooll ju eijä^Ien — unS grauen iinb S^öc^ter vergewaltigt ^aben.

SBit leben in bitterer IBebrängnife unb (Befahr unb bic SRegierimg iQ^t unä o^ne

2Bir leben in 9Jot^ unb ßummernife, unfere Äinber j(^reicn nat^ Srob

unb wir Ibnnen i^nen lein« geben.

SG3tt laffen ^iet bie Uebetfe^mtg ber aWitt^eilung eineö 93e=

ttto^ner« öon ScrejoloSta folgen, bie on ben Sinfenjet gerietet iinb

am 17. Suni 1881 toeröffentUc^t morbeit ift:
—

9tr. 11.

(Ueberlc^ung.)

fflerejowla in G^erjon.

war mitleibenber ülugenjeuge ber lumulte in SSerejowla. ©ie finb

jc^on gel^ilbert worben, unb ic^ wiH blo8 na^tragen, Wa« in früheren SBeric^ten

unerwähnt geblieben ift.

fflä^renb ber Unruhen fuditen oerfc^icbenc 3ubcn il)r ^eil in ber gluckt.

®in J^^eil ber 4>orben fepte i^nen nadj; wir erreie^ten mii^felig baS gegenüber»

liegenbe Ufer eines SlugeS, ber unS oon unfern Verfolgern trennte.

hörten wir boS ^ontmergefc^rei eines SKöbd^enS, baS »on ben Verfolgern geroubt

worben war. 3^re Slutter eilte ju ihrem Veiftanbe herbei, bo^ »ergebenS. ©ic

würbe berfelben SKifehotiblung unterworfen. 9Jur eine furje gntfernung trennte

uns »on bem Drt, wo baS Verbrechen begangen würbe, hoch tonnten wir bic

Dfjfcr leiber Weber befehligen, noch ihnen ju §ülfe tommen.

SBir brochten eine grauenooHe 92acht ju. ilKorgenS erteilten mir eine

beutf^e Golonie, »on ber wir freunblich aufgenommen würben. SBir blieben jWei

löge bort unb tehrten h^iut, als mir harten, ba| bie Orbnung mieber h«gcftcOt

fei. ©echShunbert ffiamilien waren an ben Vettelftab gebracht worben; Viele

mürben ^ungerS geftorben fein, wenn bie Goloniften nicht SBagenlabungen »oD

Vrot gefchiett hätten.

Äurj »or bem 7. 2Roi, als neue Unruhen »orauSjufehen Waren, fammelten

bie fünfunbachtjig 9Jubel unb übergaben fte bem Vsliätünfpfftsi mit bem

®efuch, einhunbert 9Rann ju unferm ©chuh aufjufteHen. 3)er 3nfpettor mieS bie

Seute an; biefe ober fraternifirten mit ben Slufrührern, ftatt bie 3uben ju be»

fchü^en. 3Böhrenb ber Unruhen fuhr ber ^nfpettor bur^ bie ©tragen unb »er»

hinberte bie 3uben, fich iur ©elbftoertheibigung jufammeniufteHen. ©echSjig

beutfehe Goloniften tarnen in bie ©tobt unb baten ben ^nffettor um bic Grlaubuih,

bie gilben bef^ühen ju bürfen, würben ober nbfchlöglich befchicben.

®er ißolijeiinfpettor ber anbem SBejirtSobthcilung honbeltc in ganj entgegen»

gefegtem ©inne. Gr burchfuchtc bie .fiäufer ber Aufrührer, confiScirte baS geftohlene

Gigenthum unb »erhaftete bic Verbrecher. Gr entbccite ouch, bah iPh‘liph

3wanomih, ber Verwalter ber ©tabtgemeinbe Verejomta, ben Slufrührern ein

gefölfchteS ®ocument »orgelefen in welchem baS Volt aufgeforbert würbe,

bie ungeftraft }u filünbern unb morben.

(Unterjeichnet) V. 2.
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3Iu(^ iä) war Stugenjeuge unb 5Dlitbutber ber Slufftänbe unb erWäte obige

Sf^überung für correct.

(Unterjeic^net)

®em ßomitö ift ber ©rief einer fßerföntic^feit jugegangen, bercn

^o^e unb nere()rte 0tetlung in SRnfeianb allein fdjon eine Sürgfdjaft

für bie ©laublDÜrbigfeit jegli^er Jijatfac^e gewährt, ber er bie SBeifje

fcineö 9?amenö lei^t. ®iefe§ Schreiben beftötigt boKauf bie grofee

31njaf)I üon fvrauenf^änbungcn unb giebt ^ersäerreifecnbe ®etailS

über bie ©ergelxmitigung öon 20 granen in ©erejomta.

S)ie foigenben brei ?ln^jüge bon ©riefen, bie ein angefe^ener

Sube ouS fßeter^3burg an ein ülfitglieb be3 ruffifd)=jübif^en Somit^g

gefc^idt ^at, conftituiren ein böüig unabhängige^ ^eugnife über bie

SSahrheit ber @d)änbungen unb 5D?orbe. ®ie beiben erften ?luäjüge

finb bon SBerth, bsenn fie auef) nicht neueren 35atum§ finb: —

SWr. 12.

Saturn: 13.— 22. 3uni 1881.

Sie ©reuel oon Äiero fpotten jeber Sebilberung. 3*»eiunbjtoanjig grouen

unb brei 3)läb^cn finb oon ben beftialifeben ^orben gefebänbet worben, gehn

ffrauen finb oor @cbrecf wabnfinnig geworben; bad ftäbtifebe ^üIfScomit4 bat brei

in baä 3rrcnbauä bringen laffen. (Sine grau bot in ißerjwciflung ibr Heine«

Rinb erftidt; oier Sblönner würben tobtgejiblagcn. 3n ©miela*), wo bie Sumul^

tuonten fi^ befonber« ftürmif^ geberbeten, würben jwölf 9Känner on einem Soge

tobtgefd|tagcn unb äweiunbjwanjig befinben fitb jur Seit, wo icb bie« f(breibe,

noch im §ofpitol. Sic Sage ftettte ficb in fiiew um fo beunrubigenber bar, al«

bie SRegierung bcfiiffen ju fein f^ien, olle iübifeben Sinwobner au« Äiew ju oer*

treiben unb fomit eine äleoötlerung oon jwanjigtaufenb Seelen, bie feit gabren

bort wobnboft ift, bem öuberften ®(enb prei«jugeben unb ba« troj ber bringenben

Sitten Oicter niebtjübif^cn angefebenen ^aufleute ber Stabt, bie bei ber Sertrei»

bung ber 3ubcn nur SRocbtbeile für ft'icw oorou«foben unb bie Stegierung be«balb

erfuebten, bie Qiuben ju befebüben unb ihrer (Sntfernung oorjubeugen.

Sßr. 13.

Sotum: 15.— 17. «uguft 1881.

Sie 9Jegierung«beamten bo^en feit ben lebten ®u«brücben abfotut 9?i^t«

getban, unb ba ihre öffentlicben ^anbluugen unb Dieben ficbtlicb ben guben feinblicb

*) Sin üctt^ibijcr rufüfi^t ^ufiSnbe ^at in einer ber englifc^en 3eÜunoen bie Sieuel bon

Smietn geteuflnet, getobeju beboubtenb, bog eine lolib« Stobt gar ni(^t eji(tirt. fflir brout^en tarnn in

fogtn, bob e* eine tooblbetonnte Stobt ifl, bie oBerbingS gelegentlitb „Smielo" iinb owb onbet» ge«

((^rieben Wirb.

2*
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waten, fo ließ nur erwarten, baß ft(ß bie Scenen beä SRaubä unb ber Ser«

wüftung wieberßoten würben.

®ie Unruhen brachen in wteber auf unb nicßt e^et, at§ biä bie

Mngteifer bie breißunbert fübifcßen (Sinwotjner aller .^abe beroubt unb ißuen ui(f|t8

alä baä nadte Seben ßeloffen ßatten, baä ßeißt um 8 ’/j Ußr StbenbS, f^ritt baS

SKilitör ein.

3n Stiefm, einer Keinen ©tobt öier ®tei(cn »on Äicw, bauerten bie Un«

rußen brei Sage. 3n ßubin (Soubernement ißultowa) würbe StUeä, was ben

Qlubcn geßörte, jertrümmert.

Son oHen ©eiten bringen Setails übet bie obfcßeutitßften fficrgewaltigungen

oon grauen ju unS. $0(ß lommen aHe biefe SBacßrießten feßr fpöt unb errei(ßen

unS in ißeterSburg nur ftüdweije. Sic ^Regierung tßut ißt SteußerfteS, um bie

Ser5ßentti(ßung gefeßwibriger Ülcte ju unterbrüden, bie, öon ben Seßörben aeßt«

loS unb unbeftraft gelaßen, auf bie ^Regierungen cicitifirter ©taaten eigentßümlidß

Wirten müßen.

3lt. 14.

23. gonuat 1882.

SaS Organ beS 3RinifterS ber ouSwörtigen Wngelegcnßeiten , baS gournal

be ©t. ^eterSbourg, ßot foeben einen ttrtifel ucrößentlicßt, bet bie ©efinnungen

ber ruffiftßen ^Regierung betrefiS ber in (Sngtanb auftretenben Slgitation ju ©unften

bet »erfolgten ruffifißen 3uben wicberfbiegclt. SRmßbem man juerft aHe biejenigen,

bie fi(ß ber Bewegung anf(ßließen, felbftifcßer 9Roti»e beji^tigt, fdßrt bie 3c*tung

in ißten StHötungen fort, baß bie SimeSberießte übet bie »erübten ®reuel böS«

willig unb eielfatß übertrieben finb. gaft feßeint eS, als ob bem ofßdeHen Organ

baS OnuS auferlegt werben foüte, feine Seßaußtungen nacßjuweifen, aber eS ßütet

fiiß woßl unb aus guten 6)rünben, fidß einer folcßen ißßi^t ju unterließen. Sor«

fi(ßtig »erßeßlt eS bie Sßatfacße, baß bie geritßtli^en Socumente unb Seßefeßen,

wel(ße beu Socalbeßörben »orgelegt werben muffen, bie übet bie midßttgften biefer

Ißaßa^en ißt Urtßeil objugeben ßaben, mit ßeinlicßer ©orgfalt ber Serößent«

litßung Borentßalten worben finb. ©o lange bie ^Regierung biefe Socumente ju»

rüdßält, ift baS ißublicum beteiligt, allen SetailS ber SimeSberießte ißt »oQeS

Sertrouen ju feßenfen, jumal biefelben burtß ein reießeS geugnißmoterial ouS

ben juoerläffigften unb bewößrteften OueUcn begloubigt werben. 3Rit einer fieitßt«

fertigfeit, bie an ©cßamlofigfeit grenjt, wagt baS offieielle gournal fogar bie jaßl«

reießen gällc »on grouenf(ßänbungen, welcße bie SimeS citirt, auf feinen onbern

@runb ßin ju leugnen, als boß bie auSldnbifcßen Organe jut g^it, bo bie Ser«

bre^en gefeßeßen, feinen Setoilberießt übet biefe Ejeeffe braeßten, unb baß feines

ber Oßfet bei ben Socalbcßörben eine Sefeßwerbe eingereießt ßot. SBir wißen

frcilitß ni^t, ob bie auSldnbifcßen gournale jur 3c'l b'C Erccße abfidßtliiß unbe»

rüßrt ließen, ober ob bie unglüdliißcn, oon ber feinbfeligen Rottung ber Seßörben

eingefcßücßterten grauen unb IKübeßen eS gewogt ßaben, bie Setoils »on 9Riße=

tßoten aufjubeden, beten SoUjicßcr ißnen naturgemdß au(ß bem SRamen noeß

unbefannt waren. SBenn aber baS ofßcielle Journal fi^ mitfließ fo fießer füßlt.
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bo§ leine ©pur biefer Setbredben in ben ©ericbtäbocumenten, bie an i^re eigenen

ßocalbef)örben abgegeben ftnb, gefunbeii werben fann, fo bürfte eä fub leidft unb

öoUftönbig »on i^rer SBobrbeit überfübren, Wenn eä fi^ on bog ftäbtii(be §ülfg»

Comite in Äiew wenbet. ®ieje föörperjcbaft beftebt au8 SKönncrn, beren Sb«n«
baftigteit |elbft bie Oiegierung ni^t wagen würbe anjutaften; unb fie werben be>

jeugen, bag in ßiew oHein, anberer ©täbte nicht ju gebenlen, breiunbjwanjig

Solle oon Srauenlcbönbungen über öden nacbgewiejen finb.

3BeI(^eä (älcnb bie SSetfoIgungen über bie ruffifc^en Suben

^eraufbefc^iDorcn unb welche gurd)t fie bei i^nen erregt l)ot, mag

an ber Xf)atfac^e ermeffen merben, bafe ungead)tet aller ^inberniffe,

bie man il)ncn in ben 3Beg gelegt, mehrere 3;au)eub fd)on alö glüd^t^

linge baö Saub ücrlaffen l)aben , melc^eö aufgel)ört ^at
, fie ju be=

f^ü^cn. Unter benen, melc^e bie ^bereinigten ©taaten auffuc^en

mollcn, galten ^ier Ißiele 9iaft unb nid)t SBenige barunter finb

^lugenjeugen ber ©jeeffe gemefen. 3n ©egenmart bon l)0(^ange=

fel)enen Scannern ^aben biefe Slugenjeugen i^re eiblid)en ?lu8fagen

abgegeben, bie mir l)ier folgen laffen: —

Oit. 15.

(Stbltt^e 3cu9cnau^fagen oon

G. S— aug Cbeffa. — 9Bar bei ben Unruhen anwejenb; würbe oerwunbet

unb in bag ^ogpital gebracht, wo er ben fieichnam eineg ^uben, Oiameng ißiafflin,

iah, ben man erj^lagen hotte, alg er jein Gigenthum oertheibigte.

Oir. 16.

3- ^— aug Sliew. — SSohnte ber iJJlünberung jübij^cr ^läujer unb fiäben

bei; jah, Wie man bie gnben mibhonbelfe, jchlug unb Säurfftüde in ihre SBoh'

nuiigen fchleubertc. ©ah, wie ein ©tein ein Sinb traf unb eg tbbtete. 8Bar

Seuge, wie man einen SBtann, Otameng ©olbberg, f^lug unb Würgte unb für

tobt liegen lie^, obgleich er fpäter wieber ju fich fam. §örte ton terfchiebenen

SKorbthoten in bet ©tabt.

9h. 17.

91. 91 — aug 93ercjow!a. — §)atte ein blühenbeg luchgefchnft. . 91m

26. 9tpril — einem SIKarlttag — fingen bie Unruhftifter an, ©teinc in feinen unb

onbete fubifchc ßäben }U werfen. Xag artete fchnell ju tfllünberung unb IBer^

nichtung beg Slcfi^eg oug. ©ah, wie oicle tßerfonen gcfchtagen würben; bie ju

*) Vuä) in Mcftn ^tiUcn f<tcn loir nur bic Knfangbbuctftabcn, ba bie in SluManb |ur&<(gebliebenm

^iDonMcn bet 3eugen burt^ bie 8erSf(entli4ung gef&^bet loeiben tdnnten.
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entwift^en fu(^ten, würben angc^oltcn, ouägeroubt unb unbatm^erjig jugeric^tet.

Jpaufenwcije würben bie JJuben — er borunter, in ben 5(u6 getrieben unb ge»

jwungen, ftunbenlong, oft bis jum $als im SBaffer ju fielen. ©e(^S Äinber er»

lagen biefer ©tropajc. @S war eine unter ben 3uben allgemein belanntc %^)aU

fa(^e, ba^ über jwanjig SDtäbd)en il^re Stamen im ®etl)»®in (SHabbinatSamt) alS

gefc^änbet Ratten eintragen taffen, um fit^ ni(^t in Sufunfl ber Unfeufdi^eit be»

}id|tigen taffen ju müffen. SäJeig t’^’^lbnlic^ ganj genau, bag bie Xo(^ter feines

intimen greunbeS, beS Dr. 9t—, gcfc^önbet worben ift. Unter ben fo f^impflit^

be^anbetten fjrauen befanb fii^ au(^ bie Zoster einer ^oe^gcftetlten ifäcrföntic^feit.

®ie SKuttcr worf fie^ auf if)r Sinb, um cS oor ber Sebanbe ju bewabren, worauf

man fie wegfcbleppte unb bie TOorbgefelten 9Jluttcr fowic locbter febänbeten. (®iefe

grauenhafte Jb^t ift au^ Oon nnberen ^lucbtlingcn cibcSurfunbti^ bejeugt worben.)

3öblte über 400 jübiftbc Säben, bie mon sertrümmert batte. Jpörte einen ißolijei»

Eommiffar, ber wöbrenb ber Unrubeu burtb bie Straßen fußr, auf ruffifeb rufen:

„4>aut bie gubcnl" tEiefenigen, bie man in ben f^luß getrieben batte, entfebtüpften

9latbtS in benaebbarte tEiJrfev, wo bcutfebe Sbtiften fie freunbtieb aufnabmen, fie

nährten unb befebüßten.

9tr. 18.

3fr. 991. 9t—, aus Serejowfa. — S58ar jum Ofterfeft in Stifabetbgrab. Sin

anföngtieb unbeaebtet getaffeneS @erü<bt ging um, bie Suben fottten halb wieber

überfallen werben. S3iS Dftern blieb 9tlIcS ftiti, wo man im Sajar bureb eine

flatternbe 3fabne baS Signal jum Eingriff gab. 99tan ftürjtc übet bie f^uben 1)ex,

feblug fie unb ftaßt ober jertrümmerte ißr Sigentbum. Sat) bie Seichen iWeier

3uben, bie man erfd)lagen batte, unb bie Seiten einet 3übin unb ihrer beiben

fiinber. ®er SJtann, bet baS SBeib unb bie Sinber getöbtet batte, würbe ringe»

jogen, oerbört unb ju einer ®etbbuße oon jeßn 9lubctn oerurtbeitt.

9tr. 19.

S. 991 — aus Smieto. — Sab außerorbentliib üiet fjätle oon tfttünberung

unb 3«ftörung beS SigentbumS. Sab, wie man oiete 3uben prügelte; fannte

perfönticb ein aJläbcben, baS man gefebänbet batte unb baS ben Sfolgeu beS bru-

talen (JrföetS erlag. $örte Oon 16 anberen grauenfebänbungen, beren Dpfet et

nicht perfönli^ gelannt batte.

5Kr. 20.

991. Iß — auS Dbeffa. — 3^ toor ein ®öder unb würbe jum gcwäbnliihen

9lltet in bie ruffifebe ^ofantcrie einbetufen. IBeim 33eginn bet Subenejeeffe würbe

i^ nadb Slifabetbgrab gefebidt. ®ort angefommen, fanb i^ baS Soll in Slufrubr.

®ie 991öbel ber 3uben würben auf bie Straßen geworfen unb ißre bebräifeben

@ebetbü(ber überall barumgeftreut. 3ebet 3ube, ber auf bem Scbauplaß erfebten,

würbe mit Stöden unb waS bie 9iuffen in bie §anb befommen lonnten, furchtbar

burcbgebläut. 3<b würbe bann mit meinem 9icgiment betbeigerufen, unb bet
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Slufftanb rourbe eine Sf'tlonß unterbrüdt. SBir ^oben Biele Bon ben

unb bemühten un§ fie »teber ^erjufteHen, aber jeljr Biele waren tobt. ®er Äuf*

ru^r wor bnr^ eine fanatifc^e Sntpörunfl be« Solls gegen un|ere Sßlitbrüber

entfo(^t worben. Sie brüllten, bie 3uben Rotten ß^riftuS crfc^logen unb fie Wollten

fi(i^ röchen. SBö^renb bes tpanbgemengeä würbe it^ t)er|önlii^ Bon mehreren

jübifc^en SBeibern angegangen, bie mir Ilagten, ba& man il)re JBc^ter gefc^önbet

l^abe. Sie baten mic^, it^ foUc, ba ic^ bewaffnet fei, inS $auS lommen unb einen

®lorbferl ^inauStreiben. ging ju meinem Sorgefeften, i^n baBon in Kenntniß

ju fe^en, er aber Berfefete mir eine 9Roulf^etle. 3)ann würbe mein Regiment in

eine anbere Stabt berufen unb i^ befam auf a(^t Xage Urlaub. 3llS id^ jurüd»

tel^rte, Berfpötete i^ mi^ um eine Stunbe unb würbe ju a^t SBo^en Steine-

Hopfen Berurttjeilt. Sor^er würbe iä) auf brei Stunbcn jur SBac^e gef^idt, Bon

wo eä mir gelong ju entfommen. erreichte baS .^»auä eines grcunbeS, ber

mi(^ mit ßiBiltleibungSftüden unb mit ®clb Berforgte, fo bo6 ic^ nac^ Dbeffa

gelangte.

9tr. 21.

ß. S — aus ftiew. bin aus ftiew gebürtig, fet^SunbBierjig 3al^re olt

unb wohnte mit meinem SBeibe unb meinen fünf fiinbern wö^renb bet ßjeeffe

am 26. unb 27. ?lpril (a. S).) im StabtBiertel Ißobol. 34 wor Seberpnbler.

Seiber ©otteS ^abe i4 nur ju Biet fflnla^, jener fd^redli^ro 3rit ju gebenfen.

SOlein bteijä^rigeS Söe^terc^en Sara^ würbe Bon einem betrunlenen Stuftet, ber

in mein ^auS einfiel, fo oft ju Soben gef^leubert, bis fie ben Iin!en Sltm bro4.

®oS arme Äinb f^teppte ficfi brei SDBocfien unter ben gröfiten Scfioierjen fiin unb

erlag gewiß ben auSgeftanbenen Sfftißßanblungen. 9ln bemfelben Jage bra4 eine

^orbe Bon breißig bis Bierjig ^erfonen in finnloS betrunfenem 3nftanbe in mein

§auS unb tractirten mieß; mein SBeib unb meine übrigen Äinber mit Serun-

gtimpfungen aller 3trt. Sie ßaben mir mehrere 3äßne auSgebro^en unb f(ßlugen

mieß mit einem feßarfen SBertjeug auf ben Sopf. 34 trage no4 bie Spuren

meiner SBunben. Unfere Reiniger roubten MeS, worauf fie ißre §anb legten

unb was fie ni4t wegtragen lonnten, Berni4teten fie. Sie ßoben mir au4

2000 {Rubel geftoßlen unb waS fie unS an ®leibungSftücfen Born Seibe reißen

fonnten, baS ßaben fie getßan. 81m nö4ften SKorgen wollte i4 mi4 Ju meinem

©dßwoger begeben unb fom bur^ bie IRiSdiulniawIpftraße, wo i4 wiber SBiHen

Seuge eines empörenben unb fcßrecElitßen S4oufpiclS würbe. 34 foß, tnie beftiatif4e

Serie jwei 3übinncn f4önbeten, Bon benen bie ßine, wie i4 wußte, Berßeiratßet,

bie Stnbere 3ungfrau war. 9Rit ber ßrfteren Wat i4 belannt, unb in ber

^weiten erlannte i4 bie lieblitße 2:o4tet meines greunbeS § — ffl— . 3BaS baS

©rauenBolIe ber Scene no4 Berftärhe, war bie 2:ßatfa4r» baß bie IfJotijei biefen

groben ß|ceffen beiwoßnte, oßne ben geringften Setfu4 SU mo4en, bie brutalen

S4urlen in ißrem teufli4en 2'ßun ju ftören. 91u4 toar eS ni4t bie {polijei

ollcin, bie in einet fo f4änbli4en .^altung Bcrßarrtc. 34 ff^er faß eine große 8lnjoßl

Solboten, bie na4 Berf4iebencn Drtcn gef4idt worben waren, um grieben ßer*

juftetten, bem Ifiöbel applaubiren unb SBrüberfeßaft anbieten, wobei fie ißre Softßen
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mit aller^anb SBert^jacftcn anfüHtcn, bie au^ jübtic^en $iäu|ctn gejto^len roaten.

äßein @d)tt)ager raar gtUdlic^er a(S id), benn man raubte i^m nur 500 Siubel unb

ben Qnl^alt jeineä Saben8, ber ^outJtjäc^lie^ ouä 2Be^l beftanb. ^erjbnli^e Ser*

Übungen erlitt er nic^t. Son naä für tüdift^en Stefinnungen bie Slufrü^rer

erfüllt waren, fonntc man an ber frechen 3ftflörung ber ©efejrotlen unb foftbaren

bebräift^en SBerfe fe!^n, bie im Setl)i.^amibraf(^, bi(^t neben meinem :poufe, aufbe*

Wal^rt worben waren unb beren Ueberbleibfet bie ^atlunten auf bie ©tragen

ftreuten, natgbem fie igre Seradjtung unferer ^eiligen Sfi^er noeg babur(g ju er*

tennen gegeben Ratten, bag fie barauf gerumtranqtcltcn.

5«r. 22.

93. a® — au8 Dbeffa. — S)ie Unrugen, welige an ben legten Ofterfeiertagen

au^bratgen, gaben SltleS in 9tHem ungefägr brei 958o(gen gebauert. ®o bie ©trage,

in ber idg wognte, nitgt im jübifegen Siertel lag, fo waren bie Unrugen bort

minber auJgebrcitet al8 in ben megr Bon 3uben bewognten Scjirlen. ®enno(g

wognte i(g Bcrf^iebenen 9lften ber 3«rftörung unb 93rutolitöt in meiner unmittel-

baren aiacgbarfdgaft bei. IDie in 9tngriff genommenen Käufer gatten nur jübifege

Snfaffen. 9Bo Quben unb Egriften jufammen wognten, ging ber 93öbet Borüber.

3<g flüegtete fegr bolb naeg Üluäbrutg ber Unrugen Bon Obeffa unb naegbem i(g

Berfegiebenc Sonbe^tgeile bereift gatte, lam idg gegen Enbe beä Sommers na<g

9Borf(gau, wo icg mitg bis Bor wenigen 9Bo^en aufgielt. 3(g wor folgtiig ein

atugenjeuge ber antijübif^en iReBoIten, weltge bie ©tobt wögrenb beS SBcignacgtS*

fefteS in fegimpfliege Bewegung fegten. ES ift jeboeg buregauS unriegtig, oorju*

geben, bog bie Unrugen ber 93anif in ber Äircge jum geiligen ßreuj entfprangen.

3cg erfläre ogne 3“uberu, bog bie ganje ©o(ge Borger ange5ettelt wor, benn om
aibenb Bor bem Unfall in ber ßirtge, b. g. alfo am 9®eigno(gtSabenb ging icg

bur^ bie ©ijibow*, Egmelni* unb ifSolorniftroge, wo icg bie Aufwiegler fegon bei

igrem 3frftö*ungSwer! om Eigentgum ber Quben in Igütigfeit fanb. 3®ti<g*t*

©onntog Sormittag unb ®ienftag Abenb gielt icg mieg Biel in ben ©tragen ouf

unb erlebte moncg grüglicgeS ©cgaufpiel. 3dg übertreibe nitgt, wenn icg fage, bog

icg felbft minbeftenS ein galbeS ®ugenb Ouben ju Jobe trampeln fag. Ein 93ei*

fpiel wirb genügen. Auf ber Wowlolipliftrage fugr ein Qiube in einer ®roftgle,

olS megrere ißerfonen ouf ben SBogen toSftürjten, ben Unglütfliegen gerouSriffen

unb ign fo lange ju 93oben fegmetterten, bis er tobt liegen blieb. Auf anberen

©tragen fag i^ arme Seute, bie man gröblicg migganbelt gatte, auf bem ißflafter

ober in ben Xgorwegen in üugerfter Erftgöpfung, allem Aufegeine naeg fterbenb

gerumliegen. 93eim 93eginn ber E^ceffe nagm icg wagr, bog ber ipöbel Bon

megreren intelligent auSfegeuben Leuten, bie idg bem Anjug unb ber Spraege

naeg ols 9tuffen ertonnte, ^nftruftionen ergielt. SBenn bie 93egörben bie Unrugen

ni^t gerabeju begünftigten, fo oergeglten fie minbeftenS igre ©pmpotgien mit ben

Aufrügrem nitgt; benn wögrenb bie äJlegrjagl ber ©efeptgenen mit einem läge

$aft ober einer ©elbbuge Bon einem fRubel loStam, würben megrere unfdgulbige

^uben, bie autg feftgenommen worben waren, )u einem 9Ronat f^ftungSgaft oer*
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urt^eilt. ®ier wif im eigentlichen 9iu6Ionb joh ich/ n>ie bie teolbciten plünbern

unb rauben halfen.

9h. 23.

®. 93 — au0 Dbeffo. — Qch roeife, bo| ein 3ul>e, 9?amen^ ipiafffin unb

ein ©ijnagogenbienet ermorbet inorben finb.

9Jr. 24.

S>. 9T— qu4 Obeffa. — 3ch tueig genau, ba| ein 9Kann, 9tamenS ißiafflin,

ein .t>anbel4mann, unb Daniele, ber ©emeinbebiener ber atlolbanfa ©pnagoge,

ermorbet Worben finb. Huch fah ich, *»•« el>* 3“i>e, ber Qnhaber eines @^napS=

labenS, mit brennenbem Äopfe umherronnte, weil man ihm 9taphta barauf ge=

goffen unb ihn bann angejünbet hotte.

9tr. 25.

Üt. 9K— aus Dbefla. — 3^) tnohnte bem fiei^enbegängnife eines 9JtanneS,

beS 3nhoberS eines ©chnapSIabenS, bei, bem man 9tophto auf ben Äopf gegoffen

unb fo oerbrannt hotte. 3<h foh l>en SorfaU ni^t felbft, hövte aber öiel baoon

ersähten.

9ir. 26.

©. 9Jl— aus fianatop. — 9lm 28. Stprit fanben ©jeeffe in Äanotop ftatt.

500 SKann ungefähr befchäftigten fich bamit, ben SBefifftanb ber 3«ben ju jer*

ftören. ®ie tpotijei unb baS iDlilitär gewährten feinen ©chup. 3<h >®or 3euge,

wie man ben 3uben 3of«h^ Sphvoim ermorbete. 9tiemanb würbe für biejeS

93erbre^en jur SRechenfehaft gejogen.

9h. 27.

fi— auS ©lifabethgrab. — 3<h *^one ein SKäbchen, baS oon einem

Jlufrührer gefchänbet würbe. ®er gaH würbe oor ben SWagiftrat gebracht, ber

Verbrecher erhielt aber nur eine nominelle Strafe. 3(f) fcone einen ISommiS,

auf ben Bon ben fflufrührern gef^offen Würbe unb ber in Verwunbung ftarb.

9fr. 28.

6. 9ß. ® — aus 9Barfchau. — äßährenb beS 9tufftanbeS in biefer Stabt

würben mein SBeib unb mein fiinb erfchlagen. 3Rein Schwiegeroater würbe Ber*

wunbet unb ftarb im ^oSpital.

9fr. 29.

Jräulein 9f. §— auS SBarfchau. gur 3^'! ®£ceffe Bom Borigen

®ecember pchtete ich ouS 958arfchou. 3<h foh, »con ein SBeib, baS ®agS

jUBor entbunben worben war, Bom jWeiten Stod auf bie Strafe herunter warf. Sie

tnurbe nach l*em ^oSpital gebracht unb ich ™ei& nicht, was auS ihr geworben ift.

3ch foh, wie man ihr neugeborneS Äinb auS bem §enfter warf, unb ba^ eS auf

ber Stelle ftorb.
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®ie gtauenboKeii UmftStibe, bte luir ^ier angeführt ^aben, n=

fc^öpfeti bei SBeitem baö finstere Sietäcic^iitfe ber ©rcuei ni(^t, welche

Don äu^tlofen Slufwieglern »erübt unb üoit officiellen |>elfergbelfevn

ftUlfd)n)eigenb gebtütgt worben finb. ®ie oollftänbige ©efdjic^te

biefer brutoien ißetfoiguitgen wirb nie gefd)tieben werben, ba fo

oiele Dpfer tobt unb bie Ueberlebenben entweber nici^t geneigt finb,

ober nid^t Wagen, bie grauenijafte 3Bot}rl)eit ju entl)üUen.

Unb baS ift bw5 ©rgebnil}: ®ie oon ben ßonfutn beigebrod)ten

Seweife über bie Sjeeffe finb meiftenö negatiüer ?trt unb 3ci'9ntffe

burd) ^örenfagen, bie ben pofitioen ®eweiSurfunben oon ?lugen=

jeiigen unb anbern äuoerläffigen 5tuffdjlu§queUen gegenüber nid^t

inä @ewid)t faüen tonnen. ®ie Sonfuln oermod)ten fid) it)re ?Iuf=

ttärung nur entweber bei ben 9{uffen ober bei ben 3uben ju t)oten.

S)ie SRuffen waren bie 58erbrec^er unb leugneten natürlid) it)re @d^u(b

ab; bie Suben waren bie Opfer unb wagten nic^t ju fpred)en. ?rn=

gefidjtä biefer fi^ gegenüberftel)enben übertaffen wir baä

Urt^eil ber öffentlid^en SOteinung.

@ejeidt)net üom ißräfibenteu beö vuffifc^s jübifd)en Somitös

|t. p, ttptt

1. SWorj 1882.
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Pnfgcl^n Briefe am Säb=9?ii§lQnb.

2)er Sleinertrag ift jur Unterftü^ung ber ruffifrf)en

Suben befthmnt.

S

a. 1882.

Verlag »on % fauffmauit.
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Jie rulllfdjen 3uöentifrf0l0un0en.

9iad^ ben fionfularberid^ten, roeld^e bie „3:inie§" oor einiger 3eit

auiSjugäroeifc nad^ bem Slaubu^e neröffeutlid^t ^at, fönnte eS fd^einen,

al« ob bie 3)Uttf)eiIungen, roeld^e ba« genannte SBeltblatt früher gemad^t

übertrieben loären. ®ie^ ift feine^roegö ber gaH- Söo^l aber ift

eä onäune^men, bafe ben Äonfuln gefärbte Seridbte äugingen, roaä uni

fo glaublid^cr ift, al8 bie in fftufelanb lebenben ^uben au3 unfd^wer p
begreifenben 9tüdfridf)ten mit ifiren 2lugfagen fe^r jurüdf^alten. Sogar
bie Siluggeroonberten fonnten nur burdb ^ufidberung größter ®i«fretinn

}u genaueren 3RittbeiIungen bcmogen roerben, roeil fie für i^re jurü(f=

gebliebenen Slngeijörigen um fo Sdblimmereä befürd^teten. bürfte

bober oon Qnteteffe fein, wenn mir nadb ben ©riefen eine§ 2Iugens
jeugen, ber eigenä nadb ben meiftbelroffenen ißläfecn gereift ift unb über

feine SBabrnebmungen an ein engtifdbe# ©latt beridbtet bßt/ einige auä=

fübrlidbere SWittbeilungen mailen. fönnen mir uerfi^ern, bafi

hierher geiangenbc ©rioatbriefe bie betääenreiBenbften Sdbilberungen oon
ben fortbauernben 5DMfebanbIungen aller 2lrt geben. SBenn bie ruffifdbe

Regierung angeblidb eine ©efferung baoon bofft/ bafe bie Quben mehr im
3nnern ongefiebelt mürben, fo liegt bie Senbenj einer foldben 3Jta|regel

gar ju flar auf ber §anb: man roill ihre ©ebanbinng ben 9tugen

grember entziehen unb ihre 3lu3roanberung, bie man ie|t f^on anf alle

möglidbe ©Seife ju binbern fudbt, ganj unmöglidb madben.

I.

9lu3 Äicro fdbreibt ber Äorrefponbent feinem ©latt unterm 23. 3»iii

1881
:
„®a idb mit (Sinfübruugäfdbreiben an bie beroorragenbften ©Utglieber

ber jübifdben ©emeinbe »erfcben mar, fo uerlor idb feine 3eit, meine ©eglau=

bigungen abjugeben. Unter ben Srften, bie idb befudbte, mar $err

S)ai)ib üJlargoIin, einer ber größten Sdbipeigentbümer bie^/ nnb ^err

SDlcijer Semin, ber ältefle jübifdbe ©inmobiier uon Äiem, beibeä Äaufleutc

erfier ©übe, unb beibeä £eute, auf bereu 9lu3fagen man fidb burdbauä

oerlaffen fann. Qu bereu ©egleitung befudbte idb ben Dberrabbiner

S)t. 3udEcrmanu unb mit biefem ben berühmten ©ugenarjt ®r. 6. ©lanbels
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ftamm, feinen ©laubenögenoffen unb ^räfibenten beä lofalen $ülfä=

ßoniite’iä für bie ungiücflidben 3uben. 3l>re Mer, bie fii^ bie fübruffifcbeii

Quben nennutblid; nacb ben unappetitlichen 6'feinplareu ber nieberften

i^Iaffe Sitthauenö unb (Salijienä »orftelleu, roüiif^en nielleidht ctiuaiS über

biefe Sieprüfentanten ber ©emeinbc »oii Äieiu ju luiffcn. 1:x. ^uctermaun

ift ein gebilbeter, blonber, bur(^au8 nicht jttbifch auiäfehcnber SUiann, ohne

bie geringfte ©pur »on Siabbinerthuni. (Sr fprid)t reinem S)eutf(h unb

nodh reineres Jiuffifdh, ift aufeerorbentlidh höfU^ unb trügt nicht einmal

baS geroöhnliche geiftli^e ©cheitelfüppchen. ®r. a)ianbelftamm ift roeiiii

möglich non nodh menigcr jübifdhem 3leu6ercn; fein Dluf als 2lugeiiarät

iieht aus ganj 9iu6lanb Äranfe ju ihm hin, auf eigene Äoften h“t ts

eine unentgeltliche 2lrmenflinif gegrünbet unb unterhält fie, ja er oerpflegt

bie barin behanbelten Sinnen oöllig auf feine Äoften. liefern .'öerrn,

foroie ben SlOoofaten 3^itner, sRaoihfi; unb ©olbenburg oerbanfe idh oiele

loerthooüe 3Jiittheilungen. J>ür jeben g-all, ben ich crjühle, bürgen biefe

Herren; oom blofjen ^örenfagen beridhte i^ gar nichts.

SBaS bie 3nftünbe betrifft, unter melchen bie 3uben hi<n' leben, fo

mufe man raiffen, ba| feinem Qubeu ber Slufenthalt in Äiero erlaubt ift,

ber nicht Kaufmann erfter ©ilbe, ©elehrter ober ^lanbmerter ift. gür baS

9lecht, bort ju roohnen, mufj ber 3ube als Äaufmanu erfter ©ilbe 800

9iubel per 3uh*^ jahlen unb eine beftimmte Slnjahl oon Slngeftellten unb

2)ienerfdhaften huKeu. ©in ©hrift braucht nur Äaufmaun sioeiter ©ilbe

}u fein, maS 200 älubel jührli^ foftet. ©oioie ber 3ubc nicht mehr fo=

Diel 5ahlen fann, mufj er fort; ftirbt er, fo hoben feine Äinber nicht baS

Dte^t, ju bleiben. „3 dh"/ fügte $err iieioin ju mir, „fann meines

©eburtSorteS mich erinnern, i^ fann mich ber 3eit erinnern, ba ich nach

Äiem fam; toenn mir befohlen mirb, 511 gehen, fann ich ben ®efehl

begreifen. Slber meine AUnber finb hier geboren, fie hoben feinen anberen

©eburtSort, au^erholb ilieioS feine ^eimath- Sßohin fotlen fie gehen,

menu ich nicht mehr bin unb fie oiedeicht nicht im ©taube finb, Äaufleute

erfter ©ilbe ju loerbeu? ©in Ipunb hot baS Siecht ju laufen, toohin er

loill
;

er fann bie ßuft oon iliero athmen. Slber mein 38jäi)riger 3lufent=

halt, meine 30jährigen 3ohlungen, bie Shotfadhe, ba| ich unb bie 9Jleinigen

ade unfere ißflichten gegen ben ©taat erfüdt haben, geben meinen Äiubern

fein Siecht, hier ju leben, einfach loeil — fie 3ubon finb! SUir hoben

ade ißflichten, feine Siechte beS ^Bürgers." Sioch ein SSeifpiel. ®ie Slelteften

in jeber ©tabt loerben auS ber erften ©ilbe geioählt, aber gefehlich bürfen

bie 3uben ni^t mehr als ein drittel ber sBerfammlung auSmachen. 3u
©täbten, 100 bie Quben bie Sliehrljeit hoben, finb ihre Qntereffen baher

ftets ber ©nabe ber nidhtjübifchen Slichrheit beS ©emeinberathiS preisgegeben.

3n ißrinSf j. 33. mohnen etma 15,000 Quben; baneben 500 ©hrifteii als

Äeffelflicfer u. bgl. Siichtsbeftoioeniger hoben bie Qubon ein drittel beS

Siaths ju beferen, bie fleine ^riftliche 33eoölferuug befe^t bie anberen

jioei ®rittel. — ®ie jübifchen .'panbmerfer bürfen in Äieio wohnen, aber

Weber fie felbft noch Äinber gehören na^ Äiew, fie jahleu ihre
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«Steuern an i^ren ,öerfunft?ort unb fönnen jeberseit gejnjungen rocrben,

in einem bcr brei ©betto’S äu raobnen, roeld^eS il^nen bie ißolijci anroeift.

9?uu fiub in Äicit) iite^r at« 15,000 ,^iiben. ber evftcn ©ilbe

iiiib ben ©elebrtcn Säulen nur bunbert; bie anberen fönnen unmögtid^

aUe ^aiibroerfev fein. Sie finb audb nid^t, fonbern f)öftcn ficb f)ier

nur auf, roeil in fftufelanb Sefted^ung Sitten möglid^ ntnd^t. ^^eber un=

rc(|tmä6ig fid^ auf^altenbe eine ©rmerbSqueire für ben

Jf^inoronif, ben nieberen Beamten, .f^ebe 3)robung ber SluSroeifung

bringt it)m ®elb, bn bie Glenben in ihrem ©eburtlort budbfiäblidh »er-

hungern müßten, ©ine fRajäia auf bie amen ,^uben ift nur eine ®elegen=

heit für roeitereS Jrinfgelb. S'ahcr ftammt bie Cppofition ber ruffif^en

Beamten gegen eine syerbefferung ber Soge ber frühen.

©rolartig fmb bie f^ortfdhritte an SMIbnng, He bie gilben in ben

testen fünfjehn ^^ahren in Äiero madhten. ift iödherlidh, bie fübruffifchen

^^uben al§ fulturfeinblidh barjiifteffen. ®ie Quben mit 3lingeIIodfen unb

Äaftan fmb hier unbefannt. 9Jlan gehe in baä fafhionabfe Gafe Sema=
beiii, unb man roirb ben roohlhabenben ^uben in heffem Slnjug feinen

3«tadhmittagäthee ober 9Ibenbfaffee nehmen fehen; er gleißt einem behäbigen

englifdhen ©utSbefifeer. 3Jtan gehe hinunter in bie 9Utftabt (i)?oboI), roo bet

3ubc ber SItittelftnffe roohnt; bort roirb mon ihn in mobifdhem 3lnjug

oor feinem fteineu „SItagajin" ftehen fehen. SJtan gehe in bie 33orftabt,

unb man roirb bie jübif^en .öanbroerfer, Slrbeiter, fräftige Sdhmiebe in

Sadfe unb Sdhilrje, fvnhrfeute unb ^aglöhner fehen in bem 3lnj\ug ihres

©eroerbeS, roic fic J. S. bie feitfamen fteinen SBngen mit nodh fettfaraeren

fleineren if?ferben, mit SebenSmitteln beloben, nadh bem 3JJarft fahren,

aiirgenbs ift bie altmobifdhe Sradht mehr ju erblidfen. ®ie ^inben haben

jeben 'ileruf ergriffen, ber ihnen offen pnnb. ,'5iet finb jehn 9lb»ofaten,

ade :f\uben; ein hn^ieS ®ut5enb Slerjte, baruuter ber größte 9Iugeuarjt

®r. Sfanbelftamm, ber hefte Slccoucheur, ®r. f^indlel, unb ber fafhionabfe

^ohnarjt S)r. iperleS. SRehr als .300 fübifche Zöglinge befuchen bie »ier

©pmnafieii, unb 150 Stubenten bie hiefige Üninerfitnt. Unb babei finb

ben 9tnben gar feine Stellen jngäuglidh. Tr. ilRanbelftnmni rourbe brei=

mal oon feinen Kollegen jum UnioerfitätSprofeffot oorgefchlagen, jebodh

niemals beftätigt. Tie 9lb»ofaten läht mon gcronhren, roeil man fie

haben muh ;
ober ni«ht bie geringfte fRichterftelle fteht ihnen offen. Gben=

foroenig irgenb roefdheS Sehramt.

Unb roieoiel hnt*en bie i^nben für bie Stabt Äiero gethan! 2öer

roufite »on Tampfern auf bem Tniepr, ehe bie Quben fie einführten?

3üaS muhten bie fRuffen »on einer 93anf, che bie Quben foldhe errichteten?

Tie beiben groben 9)iärfte auherhalb ber «Stabt rourben »on .Jeuben errichtet.

;^übifdhe Jtonfurrenj hot bie ipreife ermähigt. 9luS einem groben Torf
hoben bie ^nben allein .ßiei» jn einer bebeutenben Stabt unb einer

^anbelSftabt gemodht, unb baS Holt roeih eS amh. 9Rehr als einmal

rourben bie Quben »ertrieben, unb baS ©efdhäft »erlieh ben ipiah-

3Baaren fliegen enorm, man muhte bie Quben jurücfholen. Unb ber



amte Qube, öergcffeitb Striemen unb SSerlufte, Serben unb ©d^impf, fud^te

Sroft in feinen fieifigcn ©d^riften, unb fe^rte jurüdf.

®ie angeblid^e „2luöbeutung" ift reiner Unfinn. ßanäeu

©ebict oon Äiero eyiftirt nid^t ein ©elbnertciber, unb äße benrorragenben

©emeinbeglieber nerfidbern midb, ba& niemolä SBudber t»on Quben

getrieben mavb. ifiiorin bie „9lu«beutung" mirfticb beftebt, mögen folgenbc

SBorte bcg obengenannten $errn Semin flor madben: „S3or 25 fahren

fani idb nadb .ftiero. 2Sie nerfiaiib ber 3iuffe baö ©efrböft? 6r fdblug

auf jcben SHrtifel 100 p6t. unb »erfaufte ibn an bie, bie ju ibm famen.

9Son freniben 9)Järften ober geringerem fßuben bß^tc feinen Siegriff.

3db fam alö ^rember. Söie fonnte idb Äunben anjieben ? ®urdb biQigeren

Slerfnuf. begnügte midb mit 50 p6t., ba fam ein anbcrer ^ube unb

nabni nur 40 p(St., idb fofgte feinem Seifpiel. 5Ruu famen roieber anbere

3uben mit itapital, unb jebt finb mir frob, roenn mir 20 pSt. auf

unferen ÄoftpreiS crsielen. 2lber ba« Slolf bat ben 3luben baoon gehabt.
|

Safe mir bem fßuffen feinen enormen iprofit entjogen, ba« fann er nidbt

oergeffen, ba« nennt er 2lu«bcutung, unb biena Kc0t ber ©dblüffel ju ber

gegenranrtigen Sage. ®ic jübifdbe Äonfurrcnj roirb gefürdbtet. ®ie

9)}o«fauer ?yabrifantcn roiffen, ba&, menn bie .fffuben ihnen gleidbgeftettt

mcrben, im ganjen Sanb ^abrifen entfteben, unb ber ®auer nidbt länger

eiionue ipreife für feine entfeblidb grobe Äleibung ju jabten haben roirb.

®ie 3:fcbinomnit« (SÖeamten) roiffen, bo§, roenn ber f^ube Sanb errocrben

barf, fie nicht ferner foloffolc ©treden für lädberlidbe ißreife faufen fönnen,

ba ber JHuffe fein Äapitol bat" .... Unter ben Säuern bfinrfdbt gar i

feine geinbfdbaft gegen bie :f^uben; fic ift eine 3Rt)tbe. Siele Seroeife
|

roerben erjäblt, bie bartbun, bafe bem fo ift. ©iner ber Säuern fam i

»on .ftiero jnrüd bireft an« $au« feine« jübifdben 3Jadbbar«, jerbradb

genfter niib 2b“rf' jerftörte ba« SKobiliar unb prügelte ben ©igentbümer.

®nnn roanbte er fid) an biefen unb fagte: „Slun fieb, roa« ®u mich bafl

tbun machen, .^db muh iDidb prügeln unb ®einc ©a^en jerbredben. ®ib
mir roenigften« ein @la« 3Bnbfi für meine Semübung!" ©in anberer

Arbeiter fam oon ftiero an feine J)orffdbeufe unb fagte ju bem SSirtb:
I

„'üliofcbfa, ber ©jnr bat bie :j^nben in ben ©täbten ju fdblageu unb au«=

äutreiben befohlen. ©oU idb ®ir’« jebt audb fo madben ober roillfl ®u
ronrten, bi« ber Sefebl bierb^ctommt?" — „SBarte lieber", fagte 9Jlofdbfo,

unb ber 3lrbeiter roartete. Söeim bet Sauer betrunfen ift, freilidb, roirb

er jur Seftie, bie ju aßen ©dbanbtbaten fähig ift.

2)ie iüiigften 3ln«brücbe hier rourben oon oben gefdbürt. ®er
„Sinfebif" roar nur bie .ßa^enpfote, roeldbe fidb für 3lnbere bie fvinger

oerbrannte. 3)ie ©äbrung bcrrfdbtc fdbon lange unter ben 3Jlittelflaffen

ber ©tabt, nicht unter ben Säuern, ©eit jroei fahren fdbon be|t bo«

balboffisieße, oon ber Sebörbe fuboentionirte Statt „ßieiolanin" in

gebäffigfter Söeife gegen bie ^uben, inbem e« fic in jeber nur möglidben

Söeife oerleumbet unb befdbimpft unb jroar unter ©onnioenj ber Sdbötbe.

®ie 3tu«brücbe roaren roobt organifirt, ©etb in gütte oorbanben, um



befamitc ^Perfonen an bie ©pipe bcr Sgitation ju flellcu. 3Worgcn roerbe

id^ ben ©d^aupla^ ber Unrul^en auffud^en unb ERa^ereä über bie beiben

6<brectengtage ju erfal^ren trad^ten.

II.

®em jroeilen Srief aug Äiero, 26. :3an. 1881, entnebmen
mir golgenbeg: Äiero liegt auf ben beiben 2lbböngen eine« entfe^lidb

(leiten ^üget«. ®ie Slltftabt (ißobol) liegt im Jwr ©eite be«

3)niepr, unb einen ber fdbönften Slnblidfe bietet non ber ©pi^e beä

.§ügel« bie ©tabt unb ber ftdb fdbtängetnbe ibre regelmaBigen

©traben, mit ihren fdbeinbar roinjigen §önfern, ihren grünen unb rotben

®ädbem, unb ben fdböngebauten Äirdben mit ihren nieten Äuppeln, alte

oergolbet unb fmaragbgrün, bie fidb über ben anberen ©ebänben non einem

blauen roolfenlofen .t)immel abbeben. ®aä neue fafbionabte Eentrum

(lobt an ba« „ßbreftfdbatpif* (roörtlidb S^aufplap) am Slbbang auf ber

anbern ©eite. Qnbem mir burdb biefe belebten ©traben fahren, metdbe

®rofdbfa’« unb fleine Ddbfenfarren fortroäbrenb paffiren, biegen mir um
bie 6de unb fommen in bie SllepanbroroSfa Ulica, eine ganj jübif<be

©trabe, gafl jeber jroeite Saben gehört einem Quben. i?leiber= unb
Sudbläben, Änrj= unb ©pejereiroaarenbanblungen, Jabatitrnfifen unb
Jleftaurationen , alle werben non Qwben gehalten. Unb ba ftehen ober

bhen fie an ber 3:hür, roie in Sonbon, — feine Sode ober Äaftan barunter.

Süenn man genauer bie „9J?agajine" betrachtet, fo fmb bie ©puren ber

jüngften SSorfäHe nur ju beutli^. ®ie befferen ©ef^äfte höben alle neue

ithüwJt/ neue genftergefimfe, unb niele banon neue ©dhilber. 2)ie örm=

liieren fallen noch mehr in« 9luge: bie ^^enfler finb noch jerbrodhen,

©imfe unb ©dhilber jerfchmettert, 3Jerpu| hüugt herunter, unb, loa« noch

bemerfen«n)erther ifi, im Saben gar nicht«, al« 5erbrodhene« .'gotj unb
jerflörte« ÜRobilior. Sogar bei 2?enen, bie ba« ©elb auftreiben fonnten,

um bie nöthigen Sleparaturen machen su laffen, ift ber ganje SSorrath

im ©dhaufenfter. ®er 9lefl ifl ju jiemlidh gleichen Scheiten unter bie

ipiünbercr unb bie ipolijei nertheilt roorben. iffiir fuhren etioa« roeiter

}um 2llcfanbroro«fi iSajar (3Jlarft). $ier begannen bie Unruhen an bem
benfwürbigen ©onntag SJlorgen »or etroa fech« SBochen. .^ier mar ba«

Menbejoou«; hier mürbe 3llle« arrangirt; benn e« roaren oerfdhiebene

Raufen, gehörig eingetheitt unb geführt. 3)er Sajar befteht au« oer=

fchiebenen (Reihen Heiner ^oljbuben, in roelchen fiel bie mannigfachften

©egenftänbe finben, (Rofenfränje unb (geiligenbilber, ©dhuhe unb ©tiefel,

3inn= unb englifche (BBaaren, ©chroarjbrob unb gefoUene ^ifche, ©ifen»

flücfdhen unb alte ©eile. 9luf jeber ©eite finb fotibe unb geräumige

einfiödfige ©eroölbe, bie enorme iBorräthe enthalten. 93or biefen, welche

3uben gehören, fammelte fuh ber $öbel in gefahrbrohenbem ©dhmeigen.

?)ie ©ache mar oon langer §anb oorbereitet; bie Slffoire in ©lifabeth-

grab hatte fu: jum ©ipfetpunft gebracht
;
nur ber Dberrabbiner 35r. 3uder*

mann hatte 9ladhridht befommen, ba| am ©onntag aJlorgen ber Singriff
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loägc^en mürbe. 3u<äf«rntann unb einige anbere ^eroortagenbe ©emeinbe:

3>Utglieber befud^ten ben ©ouoerneur ©eneral 2)rentelen, um il^n auf bic

5lot^roenbigfeit »on SSorrubtämaferegeln aufinerffom p madben. ®renteleii

gab ifinen ben SRatb, bie ^uben foÖten ihre Säben fdbließen unb p .§aufe

bleiben; baS mar ^Ile«! 2)er Slabbinet bemerffe, e« mürbe beffer fein,

bie 2lnfammlungeu beä ipöbels p »erbinbcru. ®er ©ouuerneur lebnte

eä auf baä 33eftimnitefte ab. Unb feine 3lntroort auf meitere Sitten

mar, „bafe er feine ©otbaten nid^t megen eines ^ubeupadfs
b e I ä ft i g e u ro o 1 1 e

!

" ®iefe Slntmort ift mir non ben .sperren mitgetbeilt

morben, an meldbe fie geridbtet mar.

So mar benn baS SBerf ber Stufrübrer leidet genug- ®aS ©nfdblagen

unb ^lüubern begann bet einem 3Jiebibepot, brei Sd^ritte »on ber ®rfe;

natürlicb gehörte eS einem :J^uben. ®ie fcbmeren eiferuen Shore mürben

eingebrüdft, bie Södfe hetouSgefchleift , ber Inhalt pm Sh«il fortgeführt,

jum Sh^il ruinirt. 5ßoIijei unb SOlUitär W unb fdhaute p! üKehr

SoUjci unb 3JliIitör fam unb half 5ufeheu ! 9IIS fie fahen, bah 3>Uemanb

eiufdhritt (ein halbes Sufeenb Äofateu mürbe genügt haben), fingen fie

erft redht an. 9Kit ben höljternen Sauten madhten fte furseu iprojefe, unb

bann ging eS p febem jübifdhen Saben im Sajar, in ber SliefanbroroSfaja-

Strahc unb in bem ipobof, jerfihiagenb , jerbredhenb, jerreiheub SlUeS,

maS ihnen in ben 2öeg fam; üe fchhtgen jeben J)uben niebcr, ber ihnen

begegnete, »erfolgten bie f^frauen auf ben Straheu, beraubten bie ^ubeii

auf offener Strafe unb begingen, mit ben Söorten beS 3(b»ofaten 9la»ih!p

p fpredhen, jebe fdhänblidhe, jebe »erbredherifdhc .^anbluug, bie man feiint

;

eS epiftirt fein Serbredhen, baS nidht an biefem unb ben folgenben Sagen

begangen mürbe. Sie üJläuner mürben »erieht, bie grauen entehrt,

grauen mürben naeft auSgejogen unb burdh bie Strafeen
gepeitfdht unter ben Singen ber Solbaten unb Solipften.
St. SKanbelftamm erphlte mir ats Siugenjeuge : „Sin ber einen ®de beS

SliagajinS ftanb bie Solijei, an bet anberen bie Solbaten mit ihren

Offizieren. 3TO‘f'^«a beibeit, gleidhfam um gefdhüht ju fein, ber ifjöbel,

plünbernb unb raubenb; »on 3eit ju Seit, menn bie Serftörung beS DrteS

fertig mar, rief bie Solijei: Sßeiter, meiter! als ob fie ben ^töbel jut

gortfehung einlaben moilte. Unb fo ging ber Säbel benn auch meiter;

auf ber einen Seite »on ber Solizei unb ouf ber onbern »om aJiiiitör

begleitet. SaS bauerte bis fpät in bie Siadht. Spejereiläben, Sidhter^

unb Seifenmagajiue unb Sranntroeinfeller mürben auSgeleert, unb nun

begann bie Setiobe ber Srunfenheit. SBeldhe Shaten ba begangen

mürben, mirb niemals ganj befannt merben. ®S genüge mitjutheilen,

bah 5 grauen — 3 »erheirnthete unb 2 junge SJlobdhen — fo »om
ipöbel mihhanbelt mürben, bah fie am folgenben SJlorgeu ftarben.

Unb baS maren nur 5 »on ben 8 SKorben, bie in Äiem, mo eine ©arnifon

»on 40,000 SJlann fteht, unter ben Slugen beS ©eneralgouoerneurS

begangen mürben. Sie Sdhredlen jener Sladht, ba man nicht muhte, maS

bet nödhfte Sag bringen mürbe, fann man fidh auSmalen.



9

Unter bcm ßinbrudf, baß bie ^JJIünberung ertaubt fei, fam am
nä^fien ^ag ber tßöbel in noc^ größerer Slnjat}! in bie Stabt, ^a fal^

man Säuern mit ihren 2öogeit, um bie Söaareit ber ^^ubeu fortjuf^tcppen

;

anftänbig gefteibcte £eute, bie non ben Stü’iberern ^Eucbiuaaren,

hüte, Säcte mit SKateriatmaaren in ßmufaug nahmen unb in ®vofd)ten

fortfuhren, Lofoten su Sfcrb, bie unter ihre Sättel, unb Sotijeifolbatcn,

bie unter ihre 9töcfe Sommt uiib Seibe, Uhren unb ^uioeten ftopften,

nieldhe ber bantbnre ^öbet ihnen reichte. (Sin jübifcher ^‘Ujuarst erjählte

mir, bah rin Äofatenoberft, ber mährenb beö '^tufvuhr'J 5ioei 3nh“r »erlor,

ju ihm fam, um fidh anbere eiiifcbeu ju taffen. S’n ^'nnfr ber Unter=

hattung ocrfidherte ber 0berft, feine Seute hnUrn fo uiete geftohleue

58aareu nadh ber .Qaferne gebracht, bnft er fie hätte fammetn unb uer=

brennen taffen muffen, au5 ^urdjt, bafi bie Sadhe herauiäfäine unb feine

Seute oor ein .itrieg^geridht gcftetlt mürben.

Son ber 3tttftabt bringt un§ eine breioiertetftünbige fjfohrt burch

bie nngepflafterten ftaubigen unb fanbigcu Straheii nach ber Sorftabt

Srebmaiftpe. .^ier begannen bie Unruhen am Sonntog Slbenb. 2)er

Söbet in ijjobot hotte fich be^J ^cndfmittag? in brci ^ßarthieu gettjeitt,

bereu eine hirrhrr fam. Sie langte um ()‘/2 Uhr an, unb al^balb

begannen bie Operationen. Qeber ^ube mürbe angegriffen, febeö jnbifche

6auö mürbe im Sorübergeheii angejünbet, nachbem juimr ^eiifter unb

iJhüren jertrümmert morben. 5)ie ganse Sorftabt ift jeßt uoUer Srünu
nier. ®aö erfte hblicrne aJtagajin in ber 3)iitte ber Strnjje ift totat

niebergebrannt, uiib 3lrbeiter fiub mit bem 3Ltieberanfbnu befchäftigt.

Son bem nebenan befinbli(^en , ba^ einem Quben 3tamem3 Srrtmouu

gehörte, fteheu nur noch bie ^unbameute, auberthalb guh über

ber 6rbe; ba^ ©ebäube bebecfte urfprünglich einen f)tanm won 2000
üuabratfuh. Sou bem gansen (jkbäube fainmt beffen 3»hatt blieb bem
Sefiher nicht ba§ 3lUergeringfte; er ift gänslich verarmt. 3luf ber redhteii

Seite ber Straffe ift von ben etma 15 einftöcfigen, am? 3iffl«ttteiuen

erbauten .'öäu:Sdhen nichts ats hrrumtiegcnbe 3irüi’tft«iiic u«b verbranntes

^olj ju feheu. 3tm Reiften hot hier $err SornSpolSfi gelitten. (Sr

führte midh burch fein 3)tagajin unb SJohnhouS
;

jcbeS J^enfter, jebe Shüre
ift jerbrochen, jebeS fUtöbet ärrftücfelt, aus bem (Stavier alle Saiten mit

gröhter ©emalt h^’-'ouSgeriffen , verbogen, ärrfchnitten , bie fteinernen

3ßäube jeigen bie Spuren ber ju ihrer 3ß‘‘ftörung gema(hten Serfudhe.

5>er .^of ift bebedt mit jerbro^enem ibauSroth unb Settfeberu. I'er

Iteller mürbe buchl'täbtich ausgebrannt, nachbem ber Söbet, erft 150 4'i'ann

ftarf, bann burch 500 Strbeiter aus ber gegenüberliegenben 3uderfattorei

verftärft, fich im Sranntmeiu budhftäblidh gemälst hatte; bie Seifen^ unb

Wdhterfabrif bahinter mürbe jerftört. (Sineu 2hrit feines ,'öaufeS hotte

SornSpolSfi an einen Slpottjefer vermiethet; bei biefem, einem (Shriften,

foh injroifchcii ber ipolijeibenmte unb tranf iüubfi mit ihm. ®er Sertnft

S.’S roirb auf minbeftenS hwnberttaufenb 3iubel gefchäht.

Sou hier ouS befudhte idh bie Synagoge in ber ^Dmijefffa; audh in
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biefcr roar ber 3wflönmg entgangen. S)ie l^ebräifd&en Flotten uitb

Siidbcr waren jcrriffen
; i(b fab ein ganje« 3iwimer »ollftänbig gefußt mit ben

jertiffenen ölöttern. ©ine jmeite Synagoge mar auf ben ©runb meber-

gebrannt, ©in jübifdbeS .^auä rooßfe nid^t in flammen aufgeben, obgleidb eS

fiebenmal angejünbet roorben. SBären nicht fßuffen eingefcbritten, bte für

ihre eigenen böläernen .^öufer fiircbteten, fo mürbe nid^t ein einjigeS jübifdbeS

©ebäube übrig geblieben fein. ®icie Öeifpiefe finb nur roenige au8

.^unberten in ber ßtadbbarfcboft. 9öie bie armen ^uben felbft bebanbclt

mürben, fann man fidb benfen. grauen mürben betau?geriffen, entfleibet,

gepeitfdbt unb bann noch brutaler bebanbelt. ©in ungfücfticbcä 9Beib,

mit bem idb fpradb, 9?amen8 fßifaröfi, erjäblte mir eine traurige ©efdbidbte.

ats ber fßöbel ben gnbnit mehrerer Sranntmeinfäffer getrunfen unb auS^

gefdbüttet batte, machten fie ein großeä geuer barauä, unb fdbleppten baä

bülßofe SBcib beraub, um eg in bieglammen ju werfen. ®a
geruhte bodb ber ggpramnjif, ben Söubfi ju neriaffen unb SSorfteßungen

üu madben. „@o weit", fagte er, „braucht man nicht jU geben." 6nt=

fleibungen, fpcitfchungen unb ©ntebrungen fdbienen ihm nicht ju niel.

©ine anbere grau erjäblte, baß ber fpöbel ihre gnmilie nicht aug bem
angejünbeten $aufe berauglaffen moßte. Sie fchrie ju bem SBefeblgbuber

einer naben fUeiter^Slbtheilung: „.'Reifen Sie ung, §err Dberft, helfen Sie

ung!" „2Bag foß idb tbun?" fragte faltblütig ber Ofpjier, inbem er

feinen S^nurrbart brebte. „Ung helfen! 9)lan bat ung uufer .gaug

angeftedft, unb mir werben nerbrennen!" „3>iun", mar bie humane 2lntmort,

„nerbrennt! ©g ift fein großer Unterfdbieb, ob gbe je|t ober fpäter ner--

breunt 1"

S3on fBrebmaiftpe fuhr ich aadb Salomenta auBerbalb ber Stabt,

gn biefer Sorftobt mnrben bei ben Unruhen brei brutale fDiorbe oerübt.

®a hierüber feine 2'etailg neröffentlidbt werben burften, legte ich groben

^erth barauf, felbft bag .'paitg 'X)onbntoff, wo bie ©reuel nerübt mürben,

ju befuchen. 5)ie Strafie, in welchem ndh bag §aug befinbet, enthält

etwa jmansig .^öufer auf einer Seite. 3luf ber anberen Seite befinbet

nur bie Äaferne mit einem gnfanterie=9legiment. 5)ie Äaferne ift

jmeiftödfig, mit nieten genftern nerfehen, non beiten bie im fßarterre big

auf ben ®oben reichen; unb bie 9Kitte beg ©ebäubeg liegt gerabe bem
.^aufe ^onbufoff gegenüber, fo ba| man aßeg barin 3Sorgehenbc fehen

fann. gn biefem $aufe wohnen mehrere guben; einer, ßJlorbechai

SBienargh, halt eine Sdhenfe. 3lm Sonntag Slbenb langte hiet ber sweite

fpöbelhaufe non if?obol an, toß nor SErunfenheit unb Uebermuth. Sofort

jerftörten fie bie Sdhenfe, einen armen guben, ßtameng fßeffafoff, jerrten

fie hcfaug unb fdhlugeii ihn tobt — ber arme 3Jlonn hintertöfet eine

SBittme mit fieben Äinbern. .ginaufftürmenb, fauben fie einen alten

9)lann franf ju ©ett; er würbe mi&hanbelt, bah er am folgenben fDtorgen

ftarb. Unb bann würbe bie fdhimpßidhfte, graufamfte unb herjjerreihenbfle

5:hat ber ganjen 3:ragöbie noßführt, wie fie nur ber trunfeue „SRufchif"

nerüben fann. fBeim ^erannahen beg ipöbelg floh bag üöeib beg föewohnerg,
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SRorbed^d SBiennriäfi, mit t^ren Äinbern tu eine ®obenfammer. ©n
arme« Äinb non brei ^a^ren mar in ber 2lufregung oergeffen roorben.

311« ber ißöbel ^inauftam, fanb er bo« orme ^»ing jittcrnb oor 3lng|'t in

einer 6dfe. Unb roa« t^ten bie ^ü^rer biefer ßutmenfd^ten ? Sie

ergriffen ba« Äinb, padten e« bei ben 3?eindben unb raarfen e« »orfä^lid^

binunter auf ben ®oben. 6« blieb fogleieb tobt. Unb bie« geft^ab

im Slngefidbt be« 3)JiIitär«. 2^0« bebauern«n)ertbe 3Beib erjäblte mir bie

©ef(bidbte mit Sb^önen in ben 3lugen. Uiib al« i<b fo ba ftanb in bem
glänjenbcn Sonnenlicbt, buüte ba« (Selnibter unb Sibroa^en ber Solbaten,

bie bfrumlungcrten unb auf ben geiiftcrfimfeii fafeen, über bie Strafe

herüber unb madbte bie ©ef^idbte nodb erfdbütternber. Qdb tonnte faum
glauben, bafe b'f^ bei betlem Jag, »or einer Äoferiie noU Solbaten uiib

oor bem SKUitnr in ben Strafen ein arme« Äinb oon brei ^^abren fo

barbarifcb ermorbet roorben roar.

III.

Äiero, 3Jtontag, 27.

Sjenen, roie idb fie geftern befd^rieb, botten roäbrenb ber auf bie

biefigen 3lngriffe folgenben Jage in beinahe jebem gröberen Jorf im
©ouoernemeiit Äiero, roo Quben roobnen, ffalt. SoUftänbige ftatiftif(bc

SZotijen epiftireu bi« je^t nicht. 3lber ba« .^ülf«=6omite bat mir folgenbe

3iffeni mitgetbeUt. 3ln Äonotop finb mehr al« jroeibunbertfünfjig gamilien

— gaoiilio”/ ^erfoiien — total ruiuirt; in Sebmerinfa mehr al«

fedb^hmtbert Jfamilien
;
in Ufdboro jroeibunbertoierjig i^amilien

;
in 3lbrufcboro

breibunbert gamilieit unb in Smjeloro fecb«jcbnbunbert Familien. 3ln

lebteÄm ißlab befamen bie ^uben einen ilorgef(bmn(f oon ber ihnen oer=

fprodbenen „©leicbftellung". ®er ©ouoerneur lieft 3ß ber oom ißöbel

angegriffenen .^uben padfen unb fammt iftren Slngreifern geftörig
peitfeben, ein ädbt rufftfebe« unb feftr logifebe« 2>erfabren. Jenn roenn

feine Qwben in Smjeloro geioefen roären, hätte hört audb feine ^ubenbebe

fein fönneu. „®rgal", roie ein äbnlid)er gunftionär fngte, finb bie

3[nben fdbulb an ber ganjen ©efdbidbte.

Obige« SSerjeidbnift nennt nur bie groften ®örfer im Jiftrift. 3lber

bie armen Quben an ifolirten ^laften hoben fdbredlidb gelitten- (S« roar

mir nodb ni(bt möglidb, eine« ber entfernteren jörfer ju befudben, idb beab=

fidbtige e« aber im Mücfroeg ju tbun. .pier, in ber unmittelbaren 9tadb=

barfibaft, in iprebmaiftpe felbft, ift bie Sage ber in Schuppen ober untere

irbifdben ©elaffen jufammengepreftteii 3»ben bemitleiben«ioertb genug.

Jie Äinber laufen herum, barfuft, nur mit einem oft jerlumpten $embe
befleibet. Jie grauen ftboo auf ben Stufen, fdbledbt geUeibet, unb fcbledbt

genährt. 2Sie e« *in ben entfernteren glecfen au«feben mag, baran mödbte

man lieber nicht benfen.



Senel^men ber biefigen S3ef)örbe feit ben iüngftcn Untul^en ju

(i&arafterifircn, finb feine Sluäbrücfe ftarf genug. 3lm Sage be§ 9lufmt)t8

felbft, am 2R., brndöte ba3 b«i&offtjieIIe Organ beS ©onnerneurä, bet

„Äierofanin", einen heftigen Singriff gegen bie ;^nben, luorin bie allbalbige

9lu?n)eifung ber nid^t gefeblidh jum 3lufcntf)alt ^Berechtigten unb bie fo«

fertige gortfdboffung ber 9lufenthalt5beredhtigten in bie fpejieHen ^uben=

gaffen geforbert mürbe. S)ie 9(u§treibung bfit auch begonnen unb roirb

in biefem Slngenblicfe unnachfichtlicb fortgefebt. 3lrme ßaufirer, bie täglid^

ein ipaar Äopefen in ben ©trnfien uon Äiem jufainmenbradhten, roerben

ohne ©nabe oerjagt. SBeldhe aöirfung biefe Stuätreibung auf ben fDlufd^if

bat, ber obnebin febon prahlt, ba^ ihn ^olijei unb Militär bei feinem

Slaubjug begleiteten, bamit ihn bie ^uben nidht hinbern fouuten, ift leidet

p benfen. ®er fagt er, h«t befohlen, ben „3ib" hinauSjutreiben.

Unb e§ ift fidherlidh bemerfenSmerth, bnf? nicht ein SBort beS SCabetä gegen

bie jüngften Unruhen non offijieller Seite gefallen ift. SBenn ba§ fleinfte

^>örfdhen im ffiorben abbrennt, fdhirft ber ßjar eine Seileiböbejeugung unb

geroöhnlidb einen hii^fchen 'ilcitrag für bie ©efdhäbigten. .^ier aber mirb

ein gehorfamer unb fleißiger Sheii feiner Unterthauen beraubt, mifehfl'iiJ^H/

ermorbet, unb nicht ein ffiort ber Snmpnthie non bem ^errfdher, ber ihre

.^ulbigung unb ihre Steuern nerlnngt itiib erhält.

Sejeichnenb für ben ^^ubenhaf; beS ©eneralgounerneurö $rentelen

ift bie Slntmort, bie er jnngft einer Deputation cinflufireidher ^ubeii gab,

bie eine Slubienj megen ber ^wi^enhe^e bei ihm hatten. 3u«rfi banften

Re ihm für bie Schritte, bie er ju ihrem Sdhuh gethan hätte; bann

machten fie Se. ßpcelleni) auf bie ©raufamfeit aufmerffam, bie barin liege,

fo niete arme Sienfehen, bie menigftenö sörob in ber Stabt erinorbeii,

megiuroeifen, unb baten, bafe bie aiuötreibungäorbre jurüefgeuommeu

roerbe. SdhInR bemerfte ein SIHtglieb ber Deputation
:

„SBohin

folleu beim bie Unglüeftidhen gehen ?" „©eben ?" mar bie brutale Stutmort,

„nun, nach Serufatem, ober in ben Duiepr." Diefe 3öorte finb mir

non jmei SJtitgliebern ber Deputation, in melcher fich auch ber Oberrabbiner

unb Dr. aJtanbelftamm befanben, mieoerholt morben. Diefet 3wbenhnh
jeigt Rdh überall. So bejahlen bie Suben j. eine Steuer auf ihr

^leifdh, melche iu bie Äaffe ber Stabt Riefet unb fährlidh ca. 27,000

fRubel beträgt. Die ^Regierung nimmt fich hiervon 15,000 9tubel. Daä
.^üTfäcomite bat um eine Unterftüfeung hierauf, erhielt aber im ©anjen

au« bem Setrag be« lefeten 3<ihre« 3000 9lubel, mehr ni^t, bei einem

bireften Sertuft non bebeutenb mehr al« brei ÜJlillionen Rtubet in Äiero

unb Umgegenb, abgefehen non bem foloffalen inbireften SerluR.

©egenmärtig ift e« rufeig in bet Stabt. Stur bafe an nerfdhiebenen

fünften h^ff’e ßompagnien non Solbaten in bet Strafee lagern. 3h’^e

©egenmart ift nicht überRüffig, beim, mie ich fürchte, ift bie Sache nicht

ju ©nbe. .§err Semiii erjählte mir, bafe ein ^reuitb non ihm, ©igen=

thümer nerfdhiebener Duiepr 5 Dampfer, in lefeter Serbrufe

bebeutenbe DiebRähle an feinem .^oljnorrath bemerfte. ©efterii fam er
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früher alä geroöl^nlid^ unb crroifd^te einen feiner ruffifci^en Sirbeiter, mie

berfcibc baö .'Qolä fortfdbIfPPif- «5Ta§ gebt nidbt", fagte ber Sefiber,

„auf ein ^iöcben würbe mir niibt aufommen; aber 2)u fcblcppft ja

gan
5e SBagenlabungen fort." Der entbedte Dieb legte, ohne fidb jn

ftbamen, baö ^olj roiebcr bi» »»b ermiberte trobig: „SBa^ liegt baran?

3n wenigen SBocben ift eS alle uiifer."

©raf Äutaifoff, ber »om Gjaren fpejiell sur Untcrfucbung ber lln=

ruben abgefanbt moibcn, mar jroei Dage nor meiner 3lii!unft bicv- ©r
iprocb beruorragenben ©emcinbemitgliebern ben äiJunfcb au3, bereu Stnfidbt

über bie ^»beiifrage in einer Denffibrift fenncu ju lernen. Diefe ift in

Itorbereitung
; bafe aber baö SlUergeringfte bamit genabt werbe, glaubt

3iiemanb. 3db fpra^ geftern 3tbenb einen ^errn, ber bireft non i|Beter2=

bürg fommt unb ©elcgeiibeit b»tte, mit einigen ber böcbften Seamten ber

Öauptftabt jnfammen}utreffen. Derfeibe »erfidberte mir, ba| ©raf Äutai=

foff’ä Stuf berart ift, baß mau feine SJtiffion alä reine f^orm betrachten

mu6; beim er ift nicht allein ben 3»ben nicht gewogen, fonbern „fieht

auch erft in feine §anb", wie mein ©ewähr^ann fagte, ehe er feinen

Seridht madht. äßenn, wie idh auö fidherfter Cluetle erfahren habe, ber

Ifoliseidhef in Äiew mehr aB breijiigtaufenb Slubel jährlich on 3feftedhungen

oon ben 3»ben erhält, fo fann idj wohl begreifen, bafe auch höh«‘t Ifiei-fonen

ni^t unempfiublith gegen ben Sbatfchifdh finb.

lieber bie jübif^e ©emeinbe fann idh 3h»fn einige intereffante

Stotisen geben. 3» Äiew gibt ed feine Spnagoge, ba bie sBehörben bie

©rbauuug einer foldhen nicht geftatten. Drohbem hat bie Stegiernng einen

Oberrabbiner ernannt; ihre Sßege finb eben uiterforfdhlich. . . .

Die 3uben befiuben fi^ natürlich in einem dhronifchen 3nftanb uon

ängft unb Slufregung, ba fie nicht wiffen, wad ber nädhfte Dag bringt.

Sllte Oeute hn^’^ii thränenben Slugeä mir gegenüber ihre ^ülflofigfeit

beflagt. „2ßir haben ©efeh unb fein ©efeh- äßenn unS ber ©ouuerneur
roegtreibt, gut, bann wiffeii wir, waö un^ gefchieht, wir padfen unb gehen.

3lber nein ! ber Dfdhinowuif will feine Seftechung haben, unb bie äfenmten

fpielen mit un§, wie bie .vfahe mit ber S)tani. 6ie würben nn« nicht

erlauben wegäugehcn, wenn wir e^ alle uerfuchcn würben. 6ie wiffen,

bofe ohne uns Äiew nur ein Dorf ohne .\Danbel, ohne ©ewerbe ift. Sie
wollen uns nur quälen, weil wir 3uben finb." So fpradh 5U mir nicht

ein anner ober unglücflidher Üüiann, fonbern ein wohlliabenber Äanfmann
erfter ©übe.

3)torgen reife idt; nadh ©lifabethgrab.
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IV.

Slifabetl^grab, 3. Quli 1881.

fomme foeben »on einer Jour burdb bte Stabt unb Umgebung
iurüd. §ier befud^te icb, ebenso roie in Äiem, bie Sdbauplö^e ber 2tngriffe.

Unterrebungeu mit ben Opfern ber fdb’wäblidben SBorgänge,

unb aufeerbem habe icb mir für jeben gaH, ben icb mittbeile, bie Seftätigung

au4 nicbtjübif^en Ouellen geholt. 3l0e§, roa^ idb erjäl)Ie, beruht alfo

nidht bloä auf ben Slngaben ber iBefdhäbigteu, fonbern ift »erbürgt roorben

bur(h dhtiftlidhe Offijiere unb Beamte, bie Slugenjeugcn nmren.

®ie Unruhen roaren hier fo menig unerroartet, ali? in Äiero; feit

SBodhen mar esJ befannt, ba& Vorbereitungen getroffen toürben. ®ie

3urüftuugen jur (Erhebung mürben unter ber Vofe ber '^lolijei gemadht

unb, mie i(h befümmt behaupten fann, mit SBiffen bcä 6hef4 ber ^^Jolijei,

Jfdhernafoff, eines betannten ^ubenhafferS. Mehrere 3Bodhen »or bem
SluSbrudh empfingen ber Oberrabbiner, ®r. (Setfin, ^err Äohon u. 31.

Vriefe uon Schürten, bie ihnen brohten, unb uon greunben, bie fie

roarnten. ißlalate mürben angefdhiagen unb uerbreitet, morin äße ®ut=

gefinnten aufgeforbert mürben, an ber ^wbcnhehe theiläunehmen. ®ie

Vehövben Äenntnife unb hi»wi^enb 3«^/ Maßregeln 51t

treffen, unb nur in fölifabethgrab, mo juerft in Sübrußlanb Unruhen
auSbrnchen, mürbe überhaupt bie (Xntfchulbigung hoben uorgebradht merben

fönuen, baß ber 2lufftanb unoorhcrgefehen mar. 3^ o)itt einige Jhot=

fachen anführen.

ßtma 14 Jage nor ben ^iertagen befam ber Oberrabbiner ®r.

Sdhopira etroa 20 Jrohbriefe, meldhe er aße ber ißolijei übermittelte.

Jann, jehn Jage uor ben Unruhen, empfing $err Äohon, ber Sdhaß=
meifter ber jübif^en ©emeinbe unb ber einjige fübifche Vanquier in ber

Stabt, telegraphifche Orbre uon mehreren ©efchöftsfreunben in MoSfau,
einem geroiffen @reben:;ut bie Summe uon 5000 Slubeln ju sohlen. Jiefcr

Mann erhob baS ©elb; raährenb feiner 3lnroefenheit , roeldhe nahesu eine

Stunbe mährte, fteßte er, gleidhfam beiläufig, an ben Sohn beS §errn
Äohoit uiele ungemöhnli^e fragen: roieuiet ©elb fie geroöhnli^ im
©omptoir beizeiten unb mo eS gemöhnlidh aufbeiuahrt merbe. Jiefe 5000
SRubel mürben uon obigem Mann unter ben Slugen ber ipolisci in ben

umliegenben Ortfdhaften unter bie Slrbeiter unb Vauern uertheilt, melche

nadhh^r bie Slnführer ber angreifcnben Raufen maren. Unb mieberum

fünf Jage uor bem 2luSbrudh (10- 3lpril) richtete §err Jr. ©ctfin, als

heruorragcnbfteS Mitglieb ber iSraelitifdhen ©emeinbe unb Stabtrath, ein

Jelegramm uon 260 SBörtern an $errn VrobStp in Obeffa mit ber Vitte,

eS bem ©eneralgouuerneur beS ©ouuernementS ©h^'^fon, bem befaniiten

©eneral Jonbufoff Äorfafoff, s« behänbigen. JieS Jelegramm luelbete

bem ©eneral in ben flarften Morten, maS aßgemein errcortet tuerbe,
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nömlid^ ein Sluffianb en masse gegen bie 3»uben, wnb flel^te i^n an,J feine

Untergebenen in ©lifabet^grab jur Sluraenbung fotd^er 9Sorfid^t8ma§regeln

ju inftruiren, roie ber ©rnft ber Sage erforbere, foUten Seben unb eigen*

t^um ber iguben gefd^ü^t loerbeu. Unb roa§ war bie 2lntn)ort be§ ©ouuer*

neurg? eine gröblid^ beteibigeube I'epefd^e bei8 ^(nl^altig, Se. ejceUenj

betrad^te bie ^anblung beä ®r. eetfiu, fo ju telegrap^iren, für ^öd^ft

niiperf^äint. Unb ba biefe 5)epefd^e burd^ ben getoö^nlid^en ofpjiellen Sßeg ging,

fo rourbe i^r in ber ganjen ©tabt befannt unb »on ben antijübifd^en

ÜKittelflaffen, non benen bie Unruhen au^gingen, natürlid^ unb, roie fi(^

jeigte, aud^ rid^tig, alä eine Slufmunterung, fortjufatjren, gebeutet.

fUJäuner, grauen unb Äinber roufeten fämmtlic^, roaS am Jgimmel*

fa^rt^tag ju erroarten roar; bie ißlünberung ber guben rourbe im „Sajar"

öffentlich befprodhen. eine fleine ©efchidhte, roeldhc mir ein 3Karftroeib,

9ianien3 Sllarfroicj, crjählte, mag bieö iUuftriren. ein töauernroeib au^

ber iRadhbarfdhaft fam greitag, brei Sage uor bem atuäbrudt), an ifiren

Staub, um einige Äleinigfeiten ju faufen. Ta« 5Seib bot fo rocnig bafür,

ba^ bie gübin e« it)r nid^t gab. „SBoju rooUt 3uben je^t noch

lanbeln?" gob jene« jur 2lntroort. „gh^^ 3hr uo^ brei

Sage ju leben."

etroa halbroeg« ouf ber „fperfpectioe", roie bte ^auptftra^e genannt

wirb, roirb biefelbe oou ber ^otfchtoboija Ulica ober 'jJoftftrafee burdh*

fd^nitten. 2ln bem Äreujung«punft, gegenüber bem 9Uäb^en=@pmnafium,
liegt ein „fffieinfeUer" (feinere @(henf=Üöirthfchaft), einem ^iiiben, 9iaraen«

®otol«ti, gehörig, unb in biefem SBeinfeUer fingen bie Unruhen ©onntag
ben 16. Slpril an, ober nielmehr rourbe ba« 3ei<^en jum So«fchlagen

gegeben, ©egen Slbenb h^lb 6 Uhr trat ein Sauer bort ein unb nerlangte

ein @Ia« Sranntroein, tranf e« au« unb rooUte fidh ohne Sejahlung ent*

fernen, ©in ©treit entfpann üdh, ber Sauer entroifdhte auf bie ©trafee,

ber gube, an bergleidhen ©treicfie geiuöhnt, padte ihn an ber ©chulter.

3ll«balb fdhrie ber Sauer feinen ©enoffen — bie ©tabt roar roegen be«

®onntag«martte« unb be« gefte« fehr belebt — ju: ,,©eht! biefe guben
rauben, unb je^t rooHen fie un« audh fdhlagen!" Tie« fdheint ein ner*

abrebete« ©ignal geroefen äu fein, gm 9Ju ftürjten ©ruppen non Slrbeitern

unb Sanbleuten auf ben guben lo«, fdhlugen ihn ju Soben unb ftürmten

in ben fleller. gn jehn 3J!inuten roar ba« Sofal bemolirt, bie gtafchen

jerbrodhen, ber ©dhnap« getrunten, ber äöein au«gegoffen, bie gäffer ein*

gefdhlagen. gaft befinnung«lo« non ber SBirfung ber genoffenen 3Jlifdhung

non SOSein, Sier, ©chnap« unb 5Dleth inäljten fidh bie ülleiften äinif^en

ben gäffern herum, roöhrenb 3lnbere auf bie ^lähe eilten, roo ihre greunbe,

ber Serabrebung gemäh, harrten, um biefen funbjuthun, bafe bie geinb*

feligfeiten begonnen hätten.

3lun begann bie ipiünberung unb gerftörung, ju gleicher geit an
jroanjig nerfchiebenen ©teilen, unter nerfchiebenen gührern, in dgaufen non
40, 50 unb 60 fjSerfonen. §eulenb unb fdhreienb roäljte fidh ber größte

ilc
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Raufen, etroa ,160 Äerle säl^Ienb, bie ^auptfirafte entlanci; jcbcr 3ube
rourbe nicbergcfc^lageu, jeber ^übiii bie Äleiber oom Scibe geriffelt unb

fie bann in bie fotbgefüilten Jiinnfteitie geioorfen. Suerft fugten fie bie

jübif^en 3üirti)fdbafteu l)cim, tneld^e fie einfc^Iugen, um fid^ ju befaufen. i

2:ann fe^rten fie jurücf unb begannen bie ißlünberung ber großen S5karen=
;

lager auf bem 'iBeg nacß bem „iöajar" ober Ülfarftpiaß. 3)ie unglüctlic^en
'

(Sigentbümer flohen mit Sßeib unb Äinb. ©öde jum ©infteden ber

Sßaaren hatten bie iplünbercr niitgebra(ht
;
ihre f^whnnerfe ftonben am ©iibe I

ber Straße bereit- ®aä ffüllen ber Säde, 3lnßaben unb gortfahren roar

Sadhe eiltet SlngenblidfS- S)ie i)Bolijei unb baS 3)iilitär ftanben rußig babei.

3ene, unter Sfchernafoß’^ Drbre fteßenb, moUte ni^t einf(^reiten
; biefeg,

roelcheö feine befehle au^ Obeffa \)atte, fonnte nidht einfdhreiten, roenn eS

felbft gemollt häff«- 'J'auern ermiefen fidj andh h>^ banfbar unb

roanbten fitß oon ä“ fchüßenbcn ^ofaten, ihnen ein

Stüd Seibenjeng, iJltlasi ober Sammet, eine golbne Aiette ober einen

filbernen Schmudgcgenflonb reicßenb, mit ber iöemerfung; „®a^ iß ©uer

2lnthcil, 2}rüberd)en
!"

©egen 10 Ußr hafte ber ißöbel ben „SBojor" erreicht. 2lber ißre

Semnhnngen maren hier überßüffig, ein anberer §aufe hatte bereite auä

bem 3Jiarft, ber einen Staunt oon meßr al« einer halben SJteite (engl.)

im Quübrnt amSfüllte unb über jioeitaufenb SBnben unb £äben enthielt,
]

einen Trümmerhaufen gemacht, beim faft Stlleä gehörte 3uben. ®er
ipöbel fanb alfo nichts mehr ju plünbern oor. „SBir müffen audh bie

^lüufer plünbern", riefen bie gührer, unb man f^ritt ju bem neuen SBerf,

ftetiS begleitet oon ipoliiei unb ü)lilitär.

Qnjroifdhcn maren bie fleineren Raufen nidht müßig geroefen; fie

hatten fieß unter fortmührenber 25erftärfung mit ben Stebenftraßen bef^äftigt.

^n ber SJtoiätorossfaja Ulica finb bie oier Jpauptfpnagogen unb Schulen,

auch toohnen Ißec eine Sltcnge ärmerer Saben. 3[tierhunbert betrunfenc

Söanbiten famen fpät 3lbenbä hierher. Qn ben Spnagogen fdhlugen fie

Tßüren unb ^enfter ein unb fugten nach öeute; ba aber aHe^ SBerthooHc

entfernt toorben mar, mußten fie fidh bamit begnügen, bie ©otteähäufer

auf alle nur mögli^e unb bentbare 2lrt 5u beftibeln. 3)a fie nun bodh

iBeute machen moUten, brangen fie ju jehnt unb sroanäigft in bie Raufer

ber ärmeren Quben in biefer Straße ein unb begannen ihr ißlünberung8=

mert. Äleiber murbett Sltännern nnb SBeibern oom Seibe geriffen unb

au5 ben Sdhränfen gejerrt, 23ettjeug unb Öettbeden oon ben SBetten

geriffen, ipfühle unb Äiffen in ©äde geßopft, reine unb fdhmußige, alte

unb neue Ünterfleiber in Sfünbel gepadt, Äeffel unb ißfannen unb Töpfe

jufammengebunben unb fortgefdhleppt, äßa« nicht ju tranäportiren, mo3

für bie ifJlünberer nidßt brauchbar roar, lourbe jerftört. Tif^e unb Stühle,

Äanapee’S unb SettfteHen mürben in Stüde gefdhlagen. Tie geberbetten

mürben auf ber Straße aufgefchlißt auä reinem Ueberntuth, fo baß bie

Straßen fo h^öh n*if Tunen bebedt maren, baß man, mie
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mir ®r. 6etKn bt« ju bcn Änieen barin roaten multe. 9trmen

fflittroen, beren einjiger SReid^tbum in ein ißaar ^übnem ober ®änfcn
beflanb, mürben bie Jbiere gerabesu in Stüde jerriffen. (Sine arme grau,

bie ihren Unterhalt mit ber SDJildh ihrer einjigen Äuh beftritt, mar gehoben

;

Re Rachen bie Äuh mit ÜJüRgabeln tobt. SRehr alä fünfjig jübifchen

SeRhcrn ton Äarren unb ijSferb mürben bie unglüdlidh^K burdh

3«rf^neiben ber Änieflechfen unbrauchbar gemacht.

2)ann famen noch fcheuRlidhere Sjenen. Jßalbnadte SRänner, melche

in ^interhöufern Ocfu<ht h<irif>i/ würben in bie RiinnReine

geroorfen unb geReinigt, biö Re bemuRtloö moren. 58erheirathete grauen,

Ulriche Reh auf bem Speicher terftedt hatten, mürben hrrtorgejerrt, meg
Dou ber Seite ihrer meineitbcn ^inber unb jammernben Säuglinge, unb
unter ihrem eigenen S5a^, in ihrem eigenen $au«, tor ben Sugen ihrer

eigenen SBermanbten in brutalRer SSkife entehrt! gunge iRäbdhen,

barunter einige faR noch Äinber, Rohen in Sängft tot ben Schürfen im
§aufe, um in bie $änbe ber betrunfeiien Seftien brouRcn jii fallen; Re

mürben auf offener StroRe in ©egenmort ber Solbaten gef^änbet I SIRehr

al3 brciRig gälle foldher ©ntehrungen Rnb allein auf meinet eintägigen

3Uanberung ju meiner Äenntuil gefommen. ®ie (Sinjelheiten man^er
3<orfommniRe Rräubt Rdh bie gebet nieberjufdhreiben. ©inige ber ^h“*^
jener ©Icnben föunen nur einer teuRifchen ©inbilbung entfprungen fein.

3n einem üluRenbiRrifte, bie ich greitag befuchte, fam ber ^öbef in ba3

$auä einer fchmangeren grau. Sie marfen Re ju Soben unb erflärten,

ba§ üReRer in ber $anb. Re rooHten ihr ben £eib auffdhli|en, um ben

ungeborenen gubenbaRarb, mie Re nonnten, $u etmürgen. Unb menn
an$ bie SlbR^t nidht au^geführt mürbe, fo mürbe hoch baS hrifRofe äBeib

in einer anberen, nidht menigor beftialifdhen SBcife fo miRhonbelt, baR bie

crnRIi^Ren golgen entRanben. Stber ba« geigRe unb aSerädhtlidhRe, maä
hier begangen mürbe, fam einer jungen nerheiratheten grau ju, bie

Dfdhetenfom h«Rt. ®ie Sache mürbe mir ton bem Stabtrath ®r. @oIben=

berg erjöhlt, ju beffen ÄenntniR bie Xhatfa*^® berufämäRigem SBege

gefommen mar. 3Rit groRer 3Rühe gelang eä mit, ba« ungtüdtidhe Opfer

oufjuRnben. ®a« junge SSeib mar gerabe jmei 3:age tor ben Unruhen
niebergefommen. ©ine SBanbe erjmang Rdh ben SBeg ju ihrem 3>wmer,
mo Re allein unb hüfRoiS/ gef^mödht ton Sdhmerj unb Seiben, mit ihrem

Säugling log. ©iner au« bem Raufen Rürjte auf baS 93ett ju unb nahm
boä orme SBürmdhen auä ben älrmen ber entfetten 3Rutter, inbem er e«

an ben güRen padte unb hrrunterhängeii lieR; ein Slnberer ergriff eiä

bann beim fiopf unb rief ber 3Rutter }u. Re mürben ei ©lieb für (Slieb

in Stüde reiRen. Unb Re mürben ei audh gethan haben, hätte Rdh nidht

ein ruhigerer SRenfdh bojmifdheiigelegt unb baS Äinb tom anberen ©nbe
be8 gimmer« ber SIRutter in bie 3lrme gefdhleubert, bie }u fdhmadh maren,

ben miebergefunbenen Siebling feRjuhalten. . . .

... ©in anberer gaR mag bie RJolijei unb SoIbate8fa dharafteriRren.

3Rein lehterS3efudh heute fRadhmittag galt einem elenben©elaffe in einer erbärm^
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lid^en 9?ebcnflra6e. ®ort roobut ein alter 3Rann SRamenä ißeliloff uub feine

Xod^ter, etroa 20 Qafite alt. 3)ie ©ef^id^te biefe« unglüdlidben ißaaie«,

TOie fie mir 3(boofat ißofrafoff, ijjräfibent beä bifitifl®« $ülf8comit6’g,

erjäblte, nerantafete mi^, ei in feiner SBoljnung aufjufpüren. f««b

ben @rei« in feinem 3«t*mer, an einem 3:ifcb fi^enb, acbtlo«, boffnungä=

Io3, ftumpf. äuf einem 58ett in ber 6de lag bie SCod^ter. Äeineä non
SSeiben bead^tete ei, alä idb mit einem f^wunbe eintrat. Qdb unterliefe,

fie anjureben; ber Sefer roirb gleidb erfahren, warum. 2öoHen @ie roiffen,

roaS biefen Ungliicflidben am 16. Slpril gefd^ab? 9lun, fo lefen ©ie.

SBöferenb be§ ßärmä b<^tten 3Sater uub 2:odbter oben im $aufe fidb ncr=

ftedt. S)cr ißöbel, begleitet non einer 2lbtt)eilung Solbaten, erfpäfete fie

in ihrem SSerftcd. Slläbalb brangen fie ein unb bie kreppe hinauf/ roo

bie ®eiben halb entbedft waren. S)er 3Sater, ißelifoff — idh wieberhole

ben Flamen, bamit ber Sefer ihn ftdh mcrfe — würbe abfidhtlidh »om
®adhe auf bie ©trafee hinunter geworfen, bie 3:o(hter ober he^^nter

gefdhleift unb ben ©olbaten übergeben, oon benen fie jwanjig —
©olbaten, nidht Slufrührer! — nadheinonbw mifebraudhten! S)a2 ift ruffifdhe

ßioUifatiou ! ®er alte üJtann blieb am Seben, würbe aber oom ©turj

ganj taub unb faft ibiotifdh, unb baä unglüdtlidhe ÜJläbdhen, ph9fif<h niiuirt

unb geiftig erniebrigt, friftet ein elenbeä 3)ofein, gefettet, obgleich ahne

feine ©chulb, on bie Erinnerung einer fdhimpflidhen Entehrung, hunbert'

mal fdhlimmer alä ein fchneHer 2:ob. —
®er ipolijeidhef S:f(hernafow — ein Reiner S)rcntelen — antwortete j

fürjlidh, alä einige ber oielen Sluäfdhreitungen gegen bie Quben ju feiner \
Äenntnife gebradht würben: „er woüte nur, er trüge Epouletteä, bafe er

ein Dffiäier wäre, b. h- bofe er biefen 3uben eine Seftion geben fönne".

9?o(h Obigem, glaube idh, hüRß er feine ßeftion mehr ju geben nöthig.

Glicht nur 2lrme ober ^onbeläleute, auch ©eiehrte, 3Ierjte, Slboofaten,

ifJerfonen ber hödhfien Stellung würben in glei^er SBeife oom ijjöbel

gehest, ber bie ©tobt in ©efi§ genommen hatte. ®r. Eetfin, obgleidh er

in bemfciben §aufe mit bem ^olijeichef wohnte, flüchtete mit feiner

gamilie ju feinen SSerwaiibten , bem obeiigenonnten S3onquier fiohon,

beffen ^au^ baS gröfete in ber ©trafee, nicht weit oon ißotfdhtobaja Ulico,

ift. .'gier oerfommelte fidh eine grofee Slnjahl ber gebilbeteren unb \)ex-

oorragenberen 3Jlitglieber ber jübif^en ©emeinbe ju gegenfeitiger 3:röjlung

unb Unterftü^ung. Unb hier fammelte fidh audh Sonntag fßadhtS um
11 Uhr ein i^öbelhaufe, au« etwa 300 ^erfonen bejlehenb.

$err Äofioii fat) einen 93efu^ ber in Sßifionen oon ©ilberrubelu

unb ©olbimperial« ©dhwelgenben oorau« unb ging mit feinen fjreunbeit

ouf ben ®adhboben. Er oerliefe fidh auf feine bieb«fi^eren Jhare; mit

Unredht. ®er ißöbel erbrach fie, jerbradh fein elegante« äJlobiliar, burdh*

löiherte bie SDSänbe, jerbradh bie genfter, fdhlug Shüeeu ein, erbrach bie

©(hlüffer, unb währenb Einer au« bem Raufen — eine merfwürbige 3lrt

oon „Sauer" — eine gaufifantafie auf bem ißiano fpielte, ehe e« in

Stüde gehouen würbe, ma^te fidh ba« ©ro« an ben ilaffafchranf. 5Der
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aber roiberfianb allen Stnfirengungen. ®te befoffenen fnieten not

ibm nieber unb befd^rooten tbn aufjugeben, Slnbere utnannten, ftrei(belten

unb hinten baS 6ifen in ihrer Srunfenbeit , um e^ offen ju fcbmcitbeln.

2tber »ergeblidb. äöütbcnb ftürmten fie hinauf, um an ber gamitie beS

SBanquierä Siadbe ju üben. 6ie hatten jebod^ mit entf(hIoffenen unb

bewaffneten SUtännern ju thun. Äohon jlellte biefe oben an bie erfte

kreppe, unb inbem er über bie Äöpfe ber SSorberften jroei 8leooIoerf(hüife

abgab, brohte er bem ©rflen, ber hiuauffommen mürbe, fofortigen Sob.

SBie gepeitf<hte $unbe fchlichcn bie 2lufrührer fort , aber nid^t weit oor

bag ^uiwifchen hatte ®r. ßetfin oon oben h^rab mit einem

ber jroei unten in ber ©trafee patrouillirenben fiofofen oerhanbelt. gür
ein Srinfgelb uon 25 ©Uberrubeln, im 33orau§ bejohtt, unternahm ber

©olbat, ein S8riefd&en non ®r. (Setfiii an ben ©tabtfommaubanten ju

beforgen, roorin bem ©eneral ihre Sage gefdbübert unb um |»ülfe für fie

unb ihre fjamilien gebeten rourbe. Unb roaä that ber ©eneral bei ©mpfang
beä Sriefeä? ®enn er rourbe ridhtig an ihn beftetit. @r Ia§ ihn forg=

faltig burdh unb uerfdEiIoh ihn bann in feinen S)epefchenfaften ! Söeitere

5Wotij nahm er baoon nicht. Qn foldher 2lngft unb Ungeroi^h®it blieben

bie &utc biä Sageäanbrudh, roo bie acute iphafe be« Slufruhrä ju ®nbe

ging, unb jebe ffamilie im ©tiHen ihre SSorbereitungen traf, bie ©tabt

JU »erlaffen. Saufe be3 Jage^ rourbe lehtgenannter ©chritt unnöthig,

obgleidh einer »on ben ©öhnen be« §errn Äohon mit feiner gamitie

hinauäjugclangen oerfuchte, wobei er bann braunen in bie ^äube eine?

^öbelhaufenS fiel, beffen flauen fie mit heilet §out unb — leeren

dürfen ju entrinnen nodh fo glücflich waren.

SBeiter oben in ber ©tabt ift ein befannter fübifdher Sonbitor,

©lobotsfp. $ier ftürmte ber ipöbel hinauf in bie SBohnung, um alle

5B3crthfadhen bei ©eite ju bringen; bie Äofaten ju ißferbe, welche biefen

Raufen begleiteten, hielten »or bem Saben. 3)er ^Ißöbel lieh alle 2lrten

»on ©ingemachtem unb Sompot auf ©taötellern ben ©olbaten hinunter.

Unb bie iBorbeigehenben, wie mir ein ruffifcher Dffijier crjühlte, fonnten

fehen, roie bie Äofafen bequem ju ißferbe fahen, ihre ©el4e’ä unb ©ompotä
mit ben herabgelaffenen filbernen fiöffeln »erjehrten unb bann ruhig unter

bem beifälligen Sädheln ihrer SSorgefehten biefe filbernen ßöffel in ihre

geräumigen ©tiefel ftecJten. Unb um bai8 @anje ju frönen, marfdhirte

ein Offijier an ber ©pi|e feiner 3lruppe hinunter in ben Äeller unb

befahl feinen Seuten, jebe3 Dyhaft SSranntroein barin mit ihren 35ajoneten

JU burdhbohten, unter bem ißorroanb, er hege ben SJerbacht, eä fei Schiefen

puloer in einigen ba»on. Dkdhher entfchulbigte er fich bamit, er habe

feine Seute abhalten rooHen, fich jU beraufchen, alä ob e§ für einen Sluffen

nicht ebenfo leidet roäre, »on bem Äeüerboben, wenn er einen guh ho^
mit ©chnapg gefüllt ift, ju trinfen, roie »om gaffe felbft!

aSa« für ein ©rab »on Sefoffenheit herrfd^te, mag golgenbeS jeigen.

§err Slattner ift ber größte 53ranntroein= unb SBeinhänbler in bem ®iftritt

»on ©lifabethgrob. gn einem feiner ÄeHer rourben fech^taufenb ©imer
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©ranntroein auf ben ©oben gefd^iüttet! @o flanb bcr S3ranntroein

im fieHer, unb fo toH mürbe gefoffeii, bag brei 3)tann ertranfen unb am
anbern SDZorgen roie ertränfte 'Jlatten fierauSgejogen mürben.

Sn Sejug auf ben Seuteaiit^eU ber 6olbaten fann id^ folgeubc

©efd^idbte erjä^len. meine 3lbenbd^)ocolabe in bcm iBoulcöarb=

ipaoißon jufammen mit ®r. ©olbenberg. ©in ruffifdber Dffiäier, ber ein

bol^eä Äommanbo in ber bieftgeu ©arnifon füt)rt, fe^te fid^ ju unä. Sni>cm

er uon ber Sctbeiligung ber ©olbaten am Sumult fpradb, bemerfte er,

ba§ ein Slcgiment, bie rocifeen ruffifdben §ufarcn, fidb befonberö au?ge=

jei^net ^ätte. ^ehex einjelne 3)Jann ber S^mabron, mcidbe gefanbt mar,

bie 3JJagasine unb ®cpotä ju fdbüimn, mar in bie Äaferne geritten mit

©eibenftoffen unter bem ©attel unb minbeftenä einetn 6tüdE filbernen

S^afelgefdbirriS in feinen fieberftiefetn

!

2BaS idb ^iet fd^ilbere, fann nur einen unuoßfommenen begriff non

ben ©jenen bcä 16. unb 17. 91pril geben; beim am 9Jtontag bauerten

bie Unruhen fort. SSon ben aitännern, bie ocrleht unb auf offener ©trape

beraubt mürben, oon ben grauen, benen bie Ringer abgebiffen mürben,

meil bie 9Unge nid^t fd^neß genug abgingen, oon ben brei im S5iftrift

getöbtcten iferfonen, oon ber 21ngft ber jübifd^en Scoölferung mähreub ber

langfam bat)in f(hleichcnben 48 ©tunben, fagc idb nidbtä, bn« Iä§t

nicht befdhreiben. 2öa3 2lßeS in ber ©onntagänadht gefdhah, mirb mohl

nie ganj befannt merben. ®ie ailänner moßen nidht oon ihrer ©dhmach

fpre^eu, bie grauen nidht auf ihre ©dhanbe anfpicten. SSießeidht ift ;

beffer fo. Slber meine heutigen SSefuche haben fo oicl herauägebracht, bafj

ber hieftge 2lufflanb gegen bie gaben einen i]8Iah unter ben bulgarifd)en

ober fonftigen ©reuetn mohl oerbient. Unb bann bejieht fidh Obige? nur

auf ©lifabethgrab unb feinen S)iftrift. 2lber ringsum liegen menigften? I

hunbert Dörfer, oon 40,000 gaben bemohnt, unb in jebem berfelben

mürben bie unglücElichen gaben mehr ober meniger mifehanbelt. SHodh

finb nidht bie ooßftänbigen söeridhte in ben $änben beS ©omite’S.

®rfl menn bie lebten ber ©efchäbigten ihre 2lnfprüdhe unb eingehenbe

SRittheilungen über baS ©rlittene einfenben, fann man eine genauere

Äenntnih oon ben ©reuelthaten erlangen, bie in ben ftißen SBinfeln

begangen mürben, mo bie guben gering an gahl unb gänjlidh fdhuh=

loS finb.
j
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V.

©rifabetl^grab, 4. ^)uli 1881.

3fn bcr 5'riif)c Befud^tc id^ 3J?o§fotoSfi Q^oroSfi, eine 2Irt

ÜKarftpIaB, ber geBalten roivb. .^ier roerben bc^ufä fpäterer

»Iguo^cining burd^ bie ßigentBümer bie ©cgciiftänbe niebergelegt unb
fortivt, n'cldBe ben 3uben abgenotinneu jporbeu waren, unb bie ber ^Jufd^if

al'3 für if)n nnneruienbbar ober nuä gnrd&t uor ben folgen ber ©ntbedfung

fo groBmütf)ig war, ben SöeBörben auöjuBänbigen. 31eun enorme Sager=

Bdufer finb mit geftoBienen 6adBen angefüHt; aber in weldBem

befinben fidB biefc! ^aä erfte, in baö wir eintrcten, ift einige 80 gufe

lang uiib 40 fvujj breit, unb geftopft noH mit baumwollenen, leinenen

u. bgl. aSaarcn, mit fJloHen non ©eibene, Srofots, 2ttlaS: unb ©ammet^
ftoffcn u. f. w. n. f. w., aber jerriffen, befledft, abficBtlidB mit 3IftBieben

roertBloä gemadBt. .:3n ben ßdfen finb Stöge non Söönbern, (Garnituren

u. f. w., Stilen abfid)tli(B burdB foBmuBigeS unb ftinfenbe^ SBaffer ruinirt.

S^aS jweite SagerBnuä entBält nur Unterfleiber, fcBmuBige unb reine, nom
fiiuberjiirfdBcn bi§ jnr 3Jlannäjadfe, |>auäBaltungäwäfcBe aller 2Irt. 2U§
id) biefe ©ammlnng betracBtete, fdBentte idB ber grau ®r. ©dBapiro

©laubcii, bie micB nerficBcrte, bai jebc3 fdBledBte ®ienftmäbcBen, jebeS

i^muBige Sanernweib jcBt gute Kleiber unb Unterfleiber Bat, inbefe arme

Subenfrauen fidB 51t §auö nerbergen muffen, weil fie bu^ftäblidB 9fidBtS

anjusieBen Baben. 5Dag brüte unb nicrte SagerBauä waren mit ÄüeibungS»

ftüden augefüßt, gröBteiüBeilS abftdBtlidB jerriffen unb jerfcBnitten. g»«

fünften finb ©pejcreien, ©eife, Si(Bter, '3:\)ee, ilaffee, Ä’oIonial=

toaaren. ®er 3ufter ift nodB in ganjen §üten, aber um iBn ungenießbar

jn madBen, ift (geftoBteneö) ißetroleum barüber gegoffen. Qm fedB^ten

3)Jagajin finb nur 3titnit>aaren , ÄücBengerätBe u. bgl., im fiebeiiten unb

achten wieberum ©pejereien unb Äleibung^ftüdfe, im neunten lebiglidB

^telje, barunter folc^e «on 600 9tubel an SBertB. ©oldBer ipeljröcfe jöBlte

idB tncBr al5 400, aber aße waren fie burdB 3^rfdBneiben unb 3crrciBea

unbraucBbar gemadBt. a?on ©Uber unb anberen SBertBfadBen würbe

natürlich überhaupt nidBtä bort abgeliefert, währenb oben erwähntet nur
ein oerfcBwinbenb fleiner SBrudBtBeil bcä ©eraubten ift. Stiele l£age würben
gaiije ©adle uoß in ben ©traßen non ben Säuern offen oerfauft, unb
iiocB jeßt ftoljirt grau Subowäfp, bie gtau eineä Honoratioren, in einem

befoiiberö fdBönen Äleib Benim, baä ein reichet QubenmäbdBen einige Sage
oor ben Unruhen auä SEBien fidB mitbradBte. Sie ©igenthümer wagen
nidBtä ju fagen. Son bem ißolijeidBef SfdBernafoff ift eS befannt, baß
et wertBooße geraubte ©adBen befißt. Sie Säuern tragen Bier jeßt ihre

icBmußigen Sappen, bie ©trümpfe unb ©dBuBe etfeßen, ftatt mit Sinb=

faben mit ben geßoBlenen @ebet=9liemen — bie ber Qube oor ber aßer»



gcringfien ©ntl^ciltgung auf’S 6orgfäItigfie roal^rt — jufatnmengebunben, '

unb bie abgeriffenen ^foftenfprüd^e (mesußoth) bienen alä ©dbroeifeblättcr

i^rer SJiü^en.

3(b nerfpradb 3^nen, ettoaä 9iäbereä über bo« l^ieRge $üIf8comit4 ,

mitjutbeilen. ®ie ©eftalten ber Unglüdlidben, bie oor bem 6i|ungSiaaIe

warteten, braudbe i<i^ weiter nid^t ju befd^reiben. SD3a8 baS (Somit! felbjt

betrifft, fo fungirte alg ipröRbent ber 6ibung ber erfte Slboofat non i

©lifabetbgrab, ißofrafoff, ju jeber ©eite l^atte er einen SRilitär, nämlidb
j

ben Dberftab^arit ben ©dbriftfübrer be3 ßomite’ä unb ben i

Dberftab^arjt Slofenftein , bann |)ofratl^ ®r. ©etfin unb ©tabtratb

®r. ©olbenberg, bie Sicepräribenten, ferner ben erfien 2lpotbefer S)r. ®olb=

berg unb ben ©emeinberatb JRieffer unb anbere l^odbgebilbete 8cute. ©eit !

adbt Söodben fiölt baä (Somite töglidb ©ifeung, jeben 3Jlorgen würben
7000 ^Portionen Srob au«getbeilt, ba einige taufenb

in unmittelbarer 9ta(bbarfdbaft nid^t me^r ba« trodfene S5rob l^atten.

5Dabei fommen töglidb neue ^nmelbungen. SSon einem annäfiernben 6rfa|

ber Serlufte fann felbfbcrftänblidb feine Siebe fein. . . .

3db fragte obengenannten |)errn Slieffer, ben älteften fiaufmann
erfter ©übe, weld^en Umftönben er bie f^einbfeligfeit ber bicRgen 3fiittel=

flaffeu gegen bie jufdbreibe. „^db will e« fagen"^ ßnt=

wertete er. „SUr finb äuben, barum mufe immer etwa« gegen un«

gefunben werben. 5ßor breiRig i^abren bieR ,,„S)ie3uben finb bilbung«=

feinbli^, fie wollen nidbt ruffifdb lernen, fie befugen unfere ©dbutfi

nidbt."" fdbidfen wir unfere Äinber bin; in ©lifabetbgrab Rnb j. 93.

non 190 ©dbiilern be« ©pmnafium« 143 jübifdber Slbflammung, wäbrenb
bie ©emeinbe nur ben britten S^beit ber 93eoölferung au«madbt. Sinn

beiRt eS: „„5J'ie Qnben füllen unfere ©dbulen unb oerbrängen un«.""
©ie baffen un« aber nidbt unfere« abweidbenben ©lauben« wißen, fonbem
weil unfere ©ewobnbeiten anbere finb, weit wir nidbt glcidb ihnen faul

unb bem 3;runfe ergeben ftnb."

VI.

©lif abetbgrab, 5. Quli 1881.

3db befudbte beute bie füngft erridbtete jübifdbe ^anbwerferfdbute.

^ier werben 24 ^nngen ju ^inimcrleuten unb ©dbmieben berangebilbet.

Qn ber 3inimermann«=3lbtbeilung finb 12 lebhafte Surfdbe oon 13 bi«

16 fahren, weldbe 33änfe, IfJulte, Älappftüble unb ©^ränfe madben, bie

hier redbt begehrt ftnb. f^eber bat fein eigene« oerfdbloffene« fjadb, feine

eigenen SBerfjeuge unb empfängt jur Aufmunterung einen Keinen monot*
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tid^e« Sol^n. Qn bet ©c^miebc waren aud^ 12 Heine Äerle, fd^roatj unb

ru|tg, mit bem @(|urjfell betleibet, ben Slafebafg aufblafenb, ba§ @ifen

fd^roeigenb, bömmemb unb feilenb, fie fertigen Sdblöffer, 3lngein unb

Settftetten. SlUeä ©ifenroerf, baä in ber 3ititmermann§=3lbtbeilung gebraud^t

loirb, wirb in biefer ©dbmiebc jubereitet, unb obgfeidb bie Slnftalt erft

jicei ifl/ *5ie fleinen älrbeiter fidb fdboti nettem ©elb ner=

bient, ^uf biefe praftifdbe unb lobenSroertbe SBeife haben bie Quben »on

@Iifabetbgrab ba3 Problem gelöft, gefd^idlte jübifdbe ^aiibioerfer ju erhalten,

toährenb e^ felbft in Sonbou nur mit Slnftrengung gelingt, 5Öleifter

JU finben, bie jübifdhe Sehrliuge nehmen, unb feid^te ©chroäher »on ber

Slbneigung ber ruffif^en ^uben gegen ba« ^anbtoer! reben.

^eute Slbenb roerbe idh na^ Obeffa gehen.

vn.

Dbeffa, 8. ^uli 1881.

.... 2tuf ber Steife hierher h^tte idh mandhe ©rlebniffe. ßineig

ba»on min idh «i^t »orenthalten. ;3;dh flieg in Olniopol auä,

TOO mir Slbenbä h®^^* anfamen, um mi^ mnhrenb be^ 9lufent=

halteS ein wenig »on bem langen 6ihen (bie gahrt bauerte 35 ©tunben)

JU erholen. Snbe§ idh auf bem ißerron auf unb ab fgajierte, bemerfte

idh, bafe nodh ein Söagen angehängt würbe, uidht ein gewöhnlidheä Goupe,

fonbem ein fdhweter, »ergittertcr ©cfangenenwagen. bemerfte barin

mit ©rftaunen eine ungewöhnlith große Slnjahl »on ©olbaten. Um halb

brei Uhr Sllorgen« ber 3^9 ia ÜJtarbarowäfo
;
ba idh heftigen fDurft

fühlte unb an jeber ©tation fünf ajUnuten gehalten wirb, flieg idh auä

unb fudhte ba3 SBafferfaß, baS auf ben mffifdhen iperrone^ nirgeubs fehlt.

Söähtenb idh barauf juging, bemerfte idh ein halbes S'ubenb 3:nfanteriften,

mit aufgepflanjtem Sajonet, »or bem ©efangencnwagen flehen. 3luS bem
3Bagen fliegen nodh laeht ©olbaten, bonn fünf an ,'gänben unb gä^en
gefeffelte ijSerfonen in orbinnrem Souernanjug , fdhließlidh nodh fedhSjehn

©olbaten heraus. SautloS würbe formirt, jwei Steihen ju »iet 3Kann
unb ein Unteroffijier »orauS, »ier fWeihen unb jwei Unteroffijiere hinten,

unb fo morfdhirten fie jur Station hinaus, gdh war neugierig, was boS

bebeuten foQte; in bem abgelegenen ®orf war ja weber ©efängniß no(h

©eridhtshof.

©^«hi^ten, bie idh in Äiew über bie Sehanblung politif(her

©efangener gehört hatte, famen mir in ben ©inn. gdh befdhioß ju

bleiben
;

idh fnöpfte meinen Slodf ju unb folgte im §albbunfel in gemeffener

©ntfernung. ®er weidhe tiefe ©anb, ber hier übcroH ben öoben bcbedft,

ließ ben 3ng unhörbar weiter fdhreiten, nur bann unb wann flirrten bie

Äetten. 35 SÄinuten lang bauerte ber ßiHe SJtarfdh
;
bann hielt ber 3ug
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€benfo fHH. ®ie fünf ©efangenen nmrbcn unter ©öunte gefleßt, bie

Solbaten ftettten fid^ 25 ^arbä entfernt in pei Siethen auf, id^ uerbarg

mid^ hinter einigen Säumen. Spiö^Iid^ ertönte eine Salue, bann no«|

eine, unb bie fünf Säuern lagen auf einem Raufen p Soben.

halb einer Siertelftunbe mar eine @rube gegraben, unb bie Ungtüdlid^n
— ®ott roeife, ob fte tobt waren — mürben fiineingeroorfen. SBäl^renb

6rbe bineingeroorfen mürbe, fdtilidb idb midb bebutfam jurüd pr Station.

3db b®tl® nö^ften 3^9 S“ warten, aber bie 3cit uerging

mir rafdb in meinem SZadbbenfen über ruffifd^e Suftij, unb nun mürbe
mir audb flar, warum man in Slufetanb fo wenig oon bem weife, waä
um @inen b^c oorgebt.

Dbeffa ifi eine fdböne Stabt, bie einen um fo angenebmeren ßinbnnf

madbt, wenn mon non bem quasi fafbionablen Äiew unb bem unfanali=

firten ©lifabetfegrab , ben übelriedbenben fdbmu|igen Stäbten beä

fommt. . . . ®ie 3uben leben in biefem bebeutenben Seefeafen nteiften^

nom ^anbel. Sülan^e finb grofee gobrifäbefifeer; $err Srob^ti) bat niel-

leidbt bie gröfeten 3udlfrfwbereien in 9lufeIonb, ,§err ÄafeaneHfon fabrijirt

foft alle gäffer für Sübrufelanb. 3wei ber jübifcbeii Sanquier^ fenb

weltbefannt: * 6o. unb ^reqfuä & Go. 3« Dbeffa gibt eä

audb fine anberc 2lrt non ©elbmännern, fonseffionirte ©elbmedbelcr, louter

3uben, bie in ben Strafeen an Meinen 2:ifcbdben fi^Aen, um gegen einen

geringen SRacblafe Sapier= gegen Äupfergelb umpwe^feln. Siefeö ©efdbäft

bringt febr wenig ein unb wirb nur burdb ©elbnerleiben einträglidb

gemacht. Sol^e SJudberer werben gwar non ihren eigenen ©lauben^»

genoffen gefdbeut, jebodb finbet eS ber 3:fdbinomnit fefer bequem, aßc

50,000 Quben ber jweibunbert wegen über einen Äainm ju fdbeeren.

SBer mirflidb blo§ gemedbfelt haben wiH, braudbt jene SJedb^Ier übrigens

nidbt, unb ihre bunflen ©efdbäfte fönnen fie nur madben, weil ihre tfeeuer

bepbMe Äonjeffion ifenen gleicbfom eine gefe^li^e 2lutorität nerteiljt. $!ie

äufbebung beS ÄonjeffionSwefenS mürbe bem ©aitjen alSbalb ein ßnbe
machen.

®er Dberrabbiner non Dbeffa ifi ber gelehrte ®r. Sdbwabadber,

ber feine jefeige Stellung fdbon feit mehr als 25 ^ab^^en inne bat. Gr

war mäbrenb ber febreeflidben Subennerfolgung nor 10 Saferen fdbon feier,

benn Dbeffa ift fein 9ieuling barin. Gr ifi Serfaffer ber Srofcfeüre „Sie
brei ©efpenfter", worin er feine ©laubenSgenoffen gegen bie brei 9lnflagen

nertfeeibigt, Gferiftenblut p iferen religiöfen Geremonien p gebrauchen,

in iferen ©emeinben gefeeime Serbinbungeu p bilbeu unb ben Säuern^

ftanb auSpbeuten. Sa er nom Staat angcfteHt ifi, ftefet er in

genauer Serbinbung mit ben Äreifen, non benen bie jungfien Unrufeen

auSgingen. befudfete ifen bafeer gefiern äbenb auf feinem £anb=

feaufe. Ser fedbSjigiäferige SOiann mit grauen militärifdben „GoteletteS"

unb Schnurrbart gleißt einem englifdfeen Dffijier a. S., er geniefet ben

9iuf eines berebten ißrebigerS. Sei i^ traf idfe ben Sireftor beS jübifdfeen

^ofpitalS unb StabtpfefefifuS Sr. 9)iargoliS. Seitbem fpraefe idfe auch

nerfdfeiebene anbere feemorragenbe fDUtglieber ber jübifchen ©emeinbe, bie
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Herren 2:ra($ten6crg, ÄafeaneHfon, ®re^fuS, ®r. ©(^orr u. 21 . 2l(Ie

beftötigten bie mir »on ben beiben ©rfieren gemad^ten 2I)tgaben. @in=

ftimmig roar mon namentU^ batin, bafe ber Sauer burd(iau3 feine ^einbs

feligfcit gegen ben Quben l^egt. SSarum follte er eS aud^? fagte §err

Äa^aneHfon; er gelE)t auf ben Qubenmarft uub fauft non bem Qw^en,

roeil er roeif^, bafe er bort billiger jureebt fomint, als bei feinen @IaubenS=

genoffen. ®afür fann er if)u bodfi nicht b^ff^ti! SBie abgeneigt bie

Säuern in oielen fräßen mären, felbft bann 5U gebordben, als ihnen ron

einem faiferlidben Ufas erjähtt mürbe, mögen bie fofgenben nerbürgten

gacta äeigen. ^err ©dbtfdbebromi§ ift ber (Sigentbümer einer großen

gabrif in ber SRäße unb bef(bäftigt eine große 3ibl ®on 2lrbeitern. ®en
Sag oor bem 2tuSbrudb fam eine 9lotte Säuern ju ihm. „©eßt", fprndb

ber 2lnfübrer, „3bt ff'b ein guter Äerl, aber mir haben Sefeßl, aße

jübifdben .Raufer brei Sage lang ju plüubern. S3aS foßen mir madben?

2Bir rooßen 6udb nidbtS thun uub Suer ©igenthum nidbt fdböbigen, nur

fürdbten mir bie fjolgen, roenn mir bem Ufas nidbt gehorchen. Senn 3hr
uns aber fdbriftlich geben moßt, baß ^hi^ Sevantroortlidbfeit auf ©uch

nehmt, rooßen mir ben faiferlidben Sefehl ignoriren. 2Jur müßt Qh^
bereit fein, unS oor Sabel ju fdbüßen." ©S ift mohl unnöthig 511 fagen,

baß $err ©cbtfdbebromiß bie oerlangte Sefdbeiuigung , unter5eichnet unb

unterfiegelt
, ihnen gab, unb mirflich blieb feine §abrif unberührt. —

2lehn(idb ging eS §errn 3tbraS in einem benachbarten Sißrift. 2lm 3lbenb

oor bem Angriff famen auch ju ihm üanbleute. „Sir haben ©udb gern",

begniui ber ©predber, „unb rooßen ©U(h nichts thnn. 2lber morgen müffen

mir ©uer ^QauS plüubern. Sllacht ©ueb alfo fertig uub geßt hfn^e fort.

Sir rooßen unfere eigenen Sagen unb ipferbe bringen, um ©ure Sachen

megjufchaffen, unb Glich helfen auflaben unb fie auf bie ©ifenbahn bringen."

Unb bieS thaten bie Säuern benn audb mit bemfelben guten ©tauben,

als fie es am näcbften Sorgen für heilige ipflidbt hielten, feben Qubeu

5U mißhanbetn unb jebe jübifdbe Siobnung ju bemoliren, abgefeßen oon

ber angenehmen 2lrbeit, fi^ an bem geftohlenen Sranntroein ju befaufen.

SaS Qitbioibuum, baS fidb hier am Seiften burdb feine Suth gegen

bie 3uben auSgejeidbnet hat, ift ber berüchtigte DSmiboff, ber Herausgeber

beS „Jlooo 9luß Setegraph". ©r ift eS, ber ben .Hepenbrei fo erfolgreich

gerührt hat; er ift eS, ber feit jmei fahren feine Lebensaufgabe barin gefnnben,

bie ©briften nufsuheßen, er ift cS, beffen Organ feit Sonaten offen unb unoer^

IjüEt ein Subenfchladbten prebigte. Qcb braudbc rooht nicht hinäujufügeii, baß

feine 3«tung baS halbofßjieße Organ beS ©ouoerneurS ift unb eine ©ub=

oention oon ben Sehörben besießt. 3« 3tußlanb ßat geroöbnlidb 2lßeS

feinen ©runb, unb auch H^rr OSmiboff ßat ©rünbe für feinen Äreu55ug.

Ser roürbige ^aurnalift roar früher überioachenbcr ^rdbiteft beS ©tabt=

rotßS, roofür er 6000 Dtubel jößrlidb empfing. Unter ben jübifeßen Sit=

gliebern beS ©tabtratßS ift H^rr 2lbramarfoioicä SrobSfp. Sa H«rr

Dsmiboff feßr roenig 00m Sauroefen oerftanb, bie ©tabt roenig Muffidbi

beburfte uub ißre 2luSgaben einfeßrünfen mußte, beantragte Srobsfp, auf
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DSittibofP« S)ienfle ju »crji($ten unb bie 6000 Shtbel ju fparen. SMe

faft ganj auä 6brifleit beftebenbc SSerfammluitg ftimtnte ju unb Dämiboff
rourbe fafnrt. Hinc illae lacrymae. ®ie 3«it Jitiifcben ber Slifabetb'

grabet 3lffaite unb ber Dbeffaer, brei SOBodben, rourbe uon O^miboff baju

beuu^t, in ber perfibefien, gebäffigften SBeife gegen bie bannlofe iübif(|e

Seoölferung aufjureijen, unb ber ermutbigung, bie er non Oben b«ab
fanb, finb sum bie Stufläufe unb $Iunberungen in Dbeffa am
6. ÜJlai jujufdbreiben.

@in Umftanb ift fe^r bemerfenäroertb , ber foeben befannt rourbe.

einjige Journal, roeld^eä ju ©unften bet 3nben fdbrieb, ber „Dbeffa

SBeftnpcf", ift unterbrücft roorben, tro^bem e^ unter ©enfur erfd^ien, alfo

nidbtä brudte, als roaS reoibirt roorben roar. 3>^iwifdben fegt DSmiboff
feine ®iatriben fort. SemerfenSroertf) finb audb nodb einige anbere aSor»

fälle. ©0 rooHte SBaron ©ünjburg einen Slufruf ju ©unflen ber obbadb=

lofen fübifdben Familien erlaffen
;

bie Jlegierung nerbot i^n. 3lodb mebr,
bie ^Regierung geftattete audb ben Quben in Dbeffa nicht ein =

mal, aus ihrer 2)titte ein ;§ülfScomit6 ju bitben! ®rei ober

nier |>erren — bie 3tamen nenne idh, auS naheliegenben ©rilnben, nid^t

— fommen prioatim jufammen, jeben Slbenb in einet anbern SBohnung,
um baS ©elb ju uertheilen, baS fie für bie Sebrängten befommen haben.

Sie roagen eS nidht, jroei Slbenbe hintereinonbcr in bemfelben §aufe fidh

ju oerfommeln, aus furcht uor ©ntbedtung unb Strafe, fonbern nerbergen

fidh roie SSerfdhroörer, um ben ungtüctli(hen Seuten ju halfen, bie in jebem

anffänbigen Sanbe ju einer ©ntfchäbigung burdh bie Sehörben berechtigt

roären. ®ie ruffifchen Beamten finben nichts barin, bah Dbeffa oer*

boten roirb, roaS in Äieiu unb ©lifabethgrab erlaubt rourbe, unb ber

©inftuh DSmiboff’S erflärt auch Sieles. ®aS SRinifterium beS Qnaern

hat auherbem bie Sitbnng einer anberen ©efelifchaft oerboten, eines

®amenoereinS jur Unterftühung armer jübifdher SBöchnerinnen. ©S ifl

faum glaublidh, bah jeht/ *oo bie Slrmuth fo entfegtidh geroorben ift, unb
roo jebeS guten aBillenS Seitens ber Slegierung einen bebeutenben

©inbruct auf bie SRenge machen rourbe, baS 3Rinifterium ben ®amen
oerboten haben foHte, einen foldhen Serein ju bilben ! Sebarf bieS eines

Kommentars ?

Dbeffa hat in ben Sluffäufeu beS 6. 3Rai oerhältnihmähig nid^t fo

fdhroer gelitten, als Kiero unb ©lifabethgrab. ®ieS fam hoher, bah faft

atte jübifdhen jungen Seute fich mit Sleooloetn beroaffneten, fobalb ©erüchte

oon ben beabffdhtigten Unorbnnngen ihnen ju Dhren famen, unb bah Re

troh ber Sefehte beS Kommonbanten ihre Sßaffen behielten unb ondh

gebrauchten. ®aS Sliebcrfchiehen oon 15 ober 20 ber Stäuber in einer

^nfangSperiobe beS StücfeS trug oiel baju bei. SReine Kenntuih beS

SRufchifS unb beS fläbtifdhen ijSöbelS bringt mich P ber Ueberjeugung,

bah Seibe einen entfdhiebenen SJefpeft oor foltern Slei haben.
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VIII.

Obeffa, 10. Suli 1881.

SBenn fci^rieb, bafe Dbcffa üer^ältnifemäfeig roenigec litt,

alä Äiero unb ©lifabet^gvab, fo ift bo§ nid^t in Sejug auf bie Sd^eu6=

lid^feit ber 35erbred^eu, fonbern nur auf bie 301^1 ber Opfer ju uerftelien.

3d^ i^abe roäl^renb ber lebten 3 ^age bie S^auptäbe ber Unrul^en unb

bie am 5Keiften befc^äbigtcn iperfoneu befud^t. 93ru(^ftüdfe

äufatmnenfe^te — bie mir aufeerbem in allen ßinjel^eiten burd& bcn

Dberrabbiner ®r. ©d^roabad^er beftntigt morben finb — , fann id^

nun ein ungefärbtes ®ilb ber SSorgänge geben.

aSieberum jeigen fid^ bie Tumulte als juuor angefünbigt, unb aber-

mals tritt uns bie ßonniuenj ber Seljörbe entgegen. 3n ben brei

aöod^en nad^ ben SSorgängen in ßlifabeti^grab famen 3:elegramme auf

5^elegramme unb ©riefe auf ©riefe, roorin ber Singriff ber ©auem ange^

fünbigt mürbe, unb bie fd^redli^en ©orgänge in Äiero am 26. Slpril

mußten ben ©ouuerneur überjeugen, bafe bie ®ro^ungen uid^t eitel mären-

©tatt einer Slbmalinung ober ©eru^igung gefiattete man DSmiboff, meiter

ju l^e^en, ber in einem feiner f?eitartifel feine Sefer falbungSooH ermal^nte,

bafe nid&t SJlorb unb ©emalttptigleit baS rid^tige fölittel gegen bie Quben

feien, fonbern bafe man eS auf i^ren ©elbbeutel abjufel)en fiabe. ®tma

ad^t 3:age el)e bie Sluflänfe begannen, mar bie Sage fo brobeub gemorben,

bafe bie ganje ©emeinbe ftdb in äu^erfter SHebergefdblagenbcit befanb, unb

nidbt ohne Urfodbe. SJloSfou, mie idb fd^on uon eiifabetbgrab aus

fdbreiben fonnte, SUoSfau mar bie ©tabt, »on meld|er aus bie

^[ubenbe^e in ©jene gefe|t mürbe, ©on SlioSfau famen bie telc=

grapbifdben Slnmeifungen an Äobon in ©lifabetbgrab, bem ©rebenpuf bie

fünftaufenb Siubel ju jablen, bie bann unter bie Sanbbeoölferung oer*

tbeilt mürben, um fie gegen bie Quben aufjubebcw- 9JloSfau famen

audb bie f^übrer beS ipöbels, bnlb ®örfler, b«Ib ©täbter, mit allen fdblimmen

©igenfdboften ©eiber, meldbe jur Drganifirung unb Seitung ber Singriffe

gefdbieft mürben. Unb uon ÜJloSfau mar angefebenen Quben t)ie

^adbridbt jugefommen, bafe Slbtbeilungcn biefer ©lenben untermegS nadb

Obeffa, auf bem Ummeg über ÄurSf feien, unb bab fdbon ©iele in ber

©tabt gefeben morben feien. ®ieS SldeS mar ben ©ebörben gleidbfaHS

befannt, bie audb in bie ©reigniffe uon ©lifabetbgrab uoUftänbig eingemeibt

maren, ba Obeffa ber ©i$ beS ©ouuernements uon ©berfon ift. ©nbe

Slpril batte bann eine Deputation, ber audb ©dbmabadber, Dr. 50tar=

goliS unb ^err Dradbtenberg- angebörten , eine Slubienj bei bem ®cneral=

gouuerneur Donbufoff Äorfafoff, um ibm ihre ©eforgniffe mitsutbeilen

unb bie Slotbmenbigfeit uon ©orfi^tSma^regeln ju betonen. Der @ouuer=

neur l)ie^ fie feine gurdbt i)eQen; aber nidbt ber geringfle ©dbritt mürbe

getban! ©iele jüngere ©emeinbemitglieber erinnerten fidb ber ©jenen in
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eiifabetl^grab unb Äiero unb »erfal^en fi<b wit Sletjolrern
;

tnel^r ate 600
rooren fo beroaffnet, luie mir bcr Dberrabbiner, ber eS roiffm fonnte,

ocrfid^erte. mar jcbcnfaflä eine '-ßorri^tg^gjjaötcgel, obglei^ fie Später

rccbt fcbroet bafür bü[3en mußten, bafe fie Scben unb ^-amilie p tier=

tbeibigen roagten.

@0 gut unterrichtet roaren uicic bcr biefigen (Sinmobner über bie

58orbereitungen in 2)Jp‘?fau, baff »crfdhicbene gutmütbige ßbriften ihren

jübifdhen SRocbbani jeitige SBarnung geben fonnten, um fidb auS bem
Staube ju mndben. isicle foId)er öeifpiele finb mir befannt geroorben.

j^olgenbcö ift uieUei^t bnö 9Jiarfanteftc
:

$niibei?mnnn ift ein befannter

unb geadhteter Kaufmann; er mobnt äufäüig in bemfelben .§nuö mit einem

Stuften , Stamenä D., ber mit 3)?oätau in fortmäbreiiber S3erbinbung

ftebt. 2'ie jmei 9?ad)barn mnren feit fahren gute f^reunbe. ^roölf STnge,

ebe bcr Slue^brudh erfolgte, rictb 0. .^errn .ffmbel^manu, feine Sffeften

ju padeii unb fidb jur Slbreife nu« Cbeffa bereit ju balte»/ ba Unruben
aulbredhen mürben

;
ben für biefe beftimmteu Sag mürbe er oon ältodfau

and erfabren! 2im SJtontag fragte ^err §anbel§mann
, ber bnrdh bie

©erüebte bennrubigt mürbe, feinen S'f^unb, ob C'S uodb nid^t 3cit fei/ P
geben. „Stein", mar bie Slntroort; „fo halb ber Sag feftgefebt ift, merbe

icb es erfahren unb Sie eS fofort miffen (affen." 9(m SonnerStag lieb

D. .^errii §anbeISmann rufen, „©eben Sie jebt", fagte ber ^uffe,

„beim es gebt loS, ich b^'f’e eben 3tad)rid;t aus SJloSfau befommen."
^nubefSmann unterridjtete bie Steprnfentanten ber fübifeben ©emeinbe, ehe

er Dbeffa »erlief, bie öebörben mürben in Äenntnife gefebt, baS Slcfnltat

bieroon mar baS gemobulidbe in Stufelanb, menn fein metallifdbcS Del pm
Schmieren angemenbet mirb; bie iWeamten mad;tcn mcife ©efidbter unb

füfee StebenSarten unb tbateu — StiditS.

2lu(h mnren bie söeamtcii teiiieSmegS geneigt, ben ^ubeit SOtittel

jur Selbftoertbeibigung ju geftatten. SUS ber ©eneralgouoerneur hörte,

bnfe üiele Qiuben ficb mit Söaffen nerfeben hätten, liefe er ben Dberrabbiner

rufen unb trug ifem auf, all’ feinen Ginflufe aufäubicten, bamit Slieinonb

©ebraueb »on feiner SÖaffe mache, mobei er alle Slrten non Strafen an=

brobte, menn fielt p »ertbeibigen roagen foHte.

Sie Unruhen begannen, genau mie oorber oerabrebet, Sonntag ben

6. 9Rai, StacbmittagS. SaS StenbejoouS heS ipöbelS mar ber enorme

SJlarftplafe Stooi Soltfcfeof. ©egen 5 Ufer bitten fidb »erfebiebene ©ruppen

bort angefammelt, bie jufammen etroa klOO |]3erfonen auSmaebten. Sie

ipolijci beobachtete bie Slnfainmlung oon Slrbeitern, (Bauern, (Bngabunben

unb Stroldben mit gröfetem Stergnügen unb mit äufeerfter ©leichgültigfeit

betreffs bereit 9lbfid)ten. (piöfeUcb entftanb ein ©efumme an oerfdbicbenen

©den beS (plafeeS, unb ebenfo plöfelidb begann ber 9lngriff auf bie ;fiuben.

^it ©efchrei unb f^^wöben mürben bie, fammtlicb ben Quben gehörigen

Silben aufgebrodben unb in jmanjig ^tinuten loaren bie Säben total

geleert, bie fleineren Saulidbfeiten bemolirt, bie gröfeeren bef^übigt. Sann
ging eS an bie SJtagajine; maffioe ©ifentbore unb fernere Stangen fuib
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jebod^ ni^t fo leidet ju teroältigcn ate ^olj^ätten. Qn üicr „Slrinfläben"

foiinte bet 5ßöbel einbriiigeu unb t^at ficb bort ®a er nid^t in

bie 3}iagajine gelangen foiinte, madbte er fidb in feiner ©iittäuf^uiig nadb

beu ^fJriüainjobnungen ber Qnben auf. ^njroifdbfin roaren bie Raufen
burc^ 3näug aller 'ilrt, ben Sluöu)urf beö ^afenä unb ben 2l 6fcbnum ber

®aleereu, bebeutcub nerftatft lüorben, fo ba& eine 3)lenfc^ennieiigc non

ctroa jTOeitaufenb Äöpfen, jol)leub unb fludbeitb, auf bie Jerf^poläfoja

Ulica, eine lange, ^auptfä(^lic^ oon 3ubeu bemo^nte ©trafec, lo^Sjog, mo-

felbft nun eine 1mbcfc^reibli(|e SPerroirrung entftonb. ®ie ilanbiten

ftemmten fidb gegen bie Jl)ote, grofee Steine, bie 51a i}JflafterHng bienen

foUten, flogen in bie genfterfebeiben. ®er 6 ifer, ju bem „guten 2öerfe"

beijutragen, war fo grofe, ba^ fie einanbev fließen, brangten unb fogar

oetle^ten in bcin i3eniül;en, an bie Raufer ju gelangen. 3wben, bie

flieben rooUten, rouvbcu gefteinigt unb jertreten, grauen würben ergriffen,

beraubt unb mifebnnbelt. Unb fo ging c$ oon ©tra&e ju Strafe, wo
guben wohnten, oon ber ^^ereiSpolöfaja nach ber .ßanatnajo, oon ba nadb

ber (SwreiSfi Ulica ober gnbengaffe, wo bie §auptfi;nagoge ftebt, benlenb,

i^teienb , fteinigcnb, jcvf^lagenb biö 1 1 Ubr 9lacbt§. gn jeber Sc^enfe

loutbe §alt geniadbt. Unterwegs fcblngen fie einen 3ubcn, 9lamenä §anb=

matber, einen jungen SKann, ber im Segtiffe ftanb ju beiratben, budb=

ftäblicb }u 2obe, oerwunbeten einen anbereu, Dfironöfi, bebenflicb; in

einem iporftabt » ©iftritt entehrten fie eine grau 9iamen3 ifteäte unb

töbteten fie bann, unb in bem ärmeren Quartier ber Stabt würben nidbt

roeniger alg jehn grauenjimmer fchänblich oon ben h^'^wmftreifenben

iöanben mifebraudbt. ©enug geleiftet in fedb^ Stunben!

ailandbe ber Angegriffenen h'^Uc’^ fidb trob bc3 Slathcä be3 Dher^

rabbinerä oertbeibigt. ©egeii 7 Ubr waren oier ber Jluhcftörer ocrwnnbet

unb einer gelobtet worben, gefst evft fdjritten bie l^ehörben ein. ®er
®eneralgouoerneur erwachte, Gruppen würben jum Au^rüefen fommanbirt

unb alle öffentlidben SPergnügung^plähe oon bet ißolijei gefdbloffen. S)ie

Ströhen begannen fidb t«ii ©olbateii ju füllen, unb ißatrouUlen waren an

jeber 6cfe. ®ie Art beö SdbuheS, ben ba2 aililitär gewährte, mag boä

golgenbe jeigen. Jpert Srobsfi;, ba^ ältefte ©emeinbemitglieb , ber, mit

nur JU grobem Siecht, für feine grofjen fflJaarenoorrätbe fürchtete, h“U«
einige breifiig SBädbter auSgefudbt, nm feine Sofalitätcn ju bewadben. So
lange biefe auf bem ißoften waren, würben bie Aufrührer entfernt gehalten.

Spät Abenb« rüdlten bie 3:ruppen au2, bie SBächter würben entlnffeii unb
ein 2)etadbement Äofafen befehle baä fDlagajin. Sobalb bie Aufrührer

bie2 bemertten, begannen fie ihren Angriff in ©egenwart ber Solbaten

unb oor ben Augen ber fommanbirenben Dffijiere. Diidbt ben gcringften

Serfuch machten biefe „Sfefdbüher be« ©igenthumä ber guben", ihre

greunbe unter bem ißöbel ju hinberii, fo boh baä gerbredhen unb 3«^=

fihlagen unter bem ©rinfen ber berittenen SBädhter feinen luftigen gortgang

nahm, ©r^ gegen aJUtternadht hörten bie Aufrühret für biefen SCag auf

unb bad nur mit ber Abficht, am anbern %ag oon Sieuem ju beginnen.
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Sntcreffant ifi, ba| ber am ©d^roerften SSerle^te unter ben Slufrü^rem

gerabe ins jübifd^e ^ofpital gebrad^t mürbe, eine großartige 3lnPalt, roo^

non idb nodb fpre^en roerbe.

SBäßrenb baS ©roS in ben genannten Straßen ßaufte, „arbeiteten"

®anben non 300 bis 400 ißerfonen auf eigene Sled^nung. Sie fud^ten

bie ißrinatbäufer ber beffer fituirten 3uben in ben 9lebenftraßen unb

ißläfeen auf unb begannen einen unterfdbiebslofen 2lngriff. ®er Smpfang
mar jroar marm, aber nid^t in ber gehofften SBeife, unb baS ißnen gefpenbete

SKetaU mar nid^t baS gefudbte. 2)ie ^uben roaren bort meifi beroaffnet

unb jögerten ni^t, ßtb i^i^cr äiSaffen ju bebienen. 2lber jeber Qubc, ber

fi(§ uertbeibigte ober ju oertbeibigen fucbte, mürbe bann uon ben Sebörben

oerbaftet unb in ben ®agno gefdbidft! äjlebr als 200 3uben mürben

länger als 14 3;age in ber ©efellfdbaft uon Räubern, SJlörbern unb äbn=

liebem ©efinbel auf ben ©aleeren eingefperrt gehalten, roeil fte eS gemagt

batten, ficb bem ‘^öbel ju miberfeßen. ;3br Vermögen mürbe fonfiScirt,

unb menn ße fpäter ihre 3)efcbäftigung mieber aufnebmen burften

unb ein ibreS ©igentbumS ihnen jurütfgegeben morben fein foH,

fo mar mäbrenb ihrer gejmungenen Slbroefeubeit ihr ©efdbäft }u ©runbe
gegangen .... *

S)ie Seidbe beS tobtgefdblagenen ^uben ^anbmadber mürbe na(b bem
jübifdben ^ofpital gebradbt unb blieb ba bis jum Söegräbniß. Sflatürlidb

tarnen große Sdbaaren uon ^iuben, um ißr bie leßte ©b^e Ju ermeifen;

fie betrugen fidb felbftuerftänblidb febr ruhig unb moren febr niebergefdblagen.

3llS bie Stunbe beS SegräbniffeS näßte, [teilte üdb ein Srupp Äofafen

hinter bem ®olfe auf. ä)ie ßeicbenproieffion, befteßenb aus ©liebern ber

jübifeben ©emeinbe, ber ®egräbnißbruberf(baft, Äinbern auS ber SBaifen=

anftalt unb 3b8lin0c>i ber Sborafcbule, mürbe gebilbet unb feßte ßcß in

Semegung. Äaum mar ber 3“3 ii« ©ang, faum mar ber ©arg mit

feinen a;rägern auS bem §ofpitaltbor heraus, als ber Dfßjier ber Äofafen
— meldbe eigenS jum ©^uß ber Quben aufgeftellt morben — feine £eute

uorfäßliib in bie ällenge bi’ieinreiten unb mit ^eitfdbe unb Jtnute bie

£eute auSeinanber treiben, tbeilmeife nieberreiten ließ. Qnbem er bann

fein ißferb mitten unter bie ©dbul= unb ÜBaifenfinber bineinfpornte, bie

»or ©dbrecE laut auffdbrieen, f(blug er mit ber ißeitfdbe reeßts unb linls

um unb gab Sefeßl, ben ©arg inS ©pital prüefjutragen. 3llS ©runb

für biefeS fdbänblidbe betragen mürbe fpäter angegeben, bie ^rojefßon

habe eine politifibe ®emonftration beabßdbtigt. ®er Dfßjier iß nitßt

getabelt morben, im ©egenißeil f^eint er für bie gelungene ^uSre^
gelobt morben ju fein. S)oS Segräbniß burfte erft ben fotgenben Sag
um 10 Ußr 3?a(|tS ßattßnben, bamit bie ©mpßnblidbteit beS ißöbels nicht

erregt merbe.

®a eine gurtfeßung ber Unruhen für ben 3Jlontag mit ©idberbeit

JU ermarten mar, fo manbte fidb Sr. ©dbmabadber an ben ©eneralgouoer^

neur mit ber bringenben Sitte um ©dbuß gegen baS nodß ju ©rroartenbe.

Ser ©eneral jog feine Ußr heraus, „ääenn ber Slußauf beginnt", fagte



er, „wirb er feine ©tunbe bauern." Unb ba er fürd^tete, ba& bie ^^uben

für i^ir Seben eiiifte^cn n)ürbeii, fiielt er 2öort. 3)iontag in ber ^üf)e

rourbe ein neuer ^ngriffäuerfuci^ getnad^t, bie an aßen ©den anfgefteHten

Gruppen liefen ben $öbel bie (Strafe ru^ig einne^men, nerfperrten bann

»on beiben ©eiten ben SiuSgang unb bie ganje ©ippfd^aft roat in ber

gaffe. SSierfjunbert würben auf bie ©aleeren im i>afen gcfd^idEt.

ge^t ^ierau« fiemor, wie leidet ber ganje 3lufftanb ^ötte oerl^inbert werben

tonnen, wenn bie Se^örben gewollt Ratten.

encrgifdfie llluftreten f»ielt bie fflufie am ffffontag unb ®ienötag

aufred^t. 3iod^ immer tonnte aber ber IjJlebg nidbt an ben ©rnft beä

©ouoerneurä glauben. SDiittwod^ ffiad^mittag um 2 U^r begann ber

Sfanbal im Öajar unb beffen SRad^barfd^aft wieber. ®ieämal tiatte

„SRuf^if" SEBeib unb 5finb mitgebrad^t, crftlid^ um in ber Ißtünberung

ju Reifen, bann auc^ alä „ipuffer" für ben gaff einer Äoffifion mit ben

guben ober bem fDiilitär. ©ie famen in Ißoufen oon 200 big 300,

benen Äinber oon 9 big 14 ga^ren oorauggingen, fiintennadb famen bie

grauen, ©eliebten, ©^iweftern, Santen unb Olafen. Sie ©olbaten liefen

eg JU, bafe bie ^lünberer in bie ffffagajine btangen unb bie SBaaren

bur^ genfter unb Spüren in bie ©tragen warfen, ©owie fie aber wieber

fieraugfamen, würben fie einjeln abgefafet unb ju itiren greunben auf

bie ©aleeren gefd^idtt. ffiid^tgbeftoweniger burften bie ©igentl^ümer bie

gefto^Iene Söaare nid^t wieber Violen, fonbem mußten jufel^en, wie bie

fßieiber, ol(ne oon ben Offijieren baran ge^inbert ju werben, unb unter

bem beifälligen ©eläd^ter ber Äofafen lllffeg wegfcblepptcn. 2llleg in 2lffem

bauerte jebod^ am ffffittwod^ nur brei big oier ©tunben. 9Junmel^r war
URufd^if überjeugt, bo§ 9lidbtg meljr ju madben fei, unb bie Unrulien

waren ju ©nbe. SBie jablreidb bie Sanbiten waren, gebt baraug ben>or,

ba6 mehr alg 1800 auf bie ©aleeren famen. Saoon würbe ber größte

Sbeil nacb einet ffBoebe wieber freigegeben, einige, nadbbem fie gehörig

gepeitfdbt worben, onbere ohne bieg, ^öcbfteng 20 ober 30 hoben eine

ber ©dhwere ihreg SSerbredheng angemeffene ©träfe erhalten; bie 2lnftifter

unb Slgitatoren aber fiiib entwifdht. 3öie oiel ©chaben ongeridhtet worben,

ift fdhwet JU beftimmen , bo bie Silbung eineg ©omite’g oerboten würbe.

Slandhe fdhähen ihn auf 200,000 ffiubel, anbere nur auf 60,000 Slubel.

Sie ipaar Herren, bie fidh prioatim mit ber Unterftühung ber Sebürftigen

befchäftigen, haben big heute 40,000 fflubel oertheilt, wooon 10,000 Subei

oon ben reidhen guben am Drt gejei(hnet würben.

gn meinem Sächften werbe idh ghnen über bie 2lufläufe in anberen

Orten beg ©ouoernementg ©httfon, namentlidh in Äifdhineff unb S3ere=

jorogfa, berichten.



IX.

3tlef anbroJuSf, IG. 3uli 1881.

i

®rct Xafle bauerte meine 9leife auf bem 35niepr non Dbeffa l^ierl^er;
|

in 6f)erfon uiib in Siifopol roed^felten mir ben Kämpfer. ®ie .§i^e mar

intenfin, baS SBoot überfüllt, fein Slaum fttb 5« bemegen unb feine Sin=

ridbtung suni Sd^lafen. 2ßir 300 Säuern an Sorb nebft ifiren
)

Sorrätben non getrodneten §if(|en u. bgl.; roeldbe annebnilidbfeit baä im .

^odbfommer für bie 5tnfc bietet, fann man fidb benfeu. ©'S genügt, mcnn i

i(b fage, ba§ bie 3lu«fi^t auf fianbung fefir nerlodenb roar. Sei bcr i

Slnfunft im $afen nahm idb fofort einen ber SRumpelfaften non ®rof(bfen,
j

bereit Äutfdber fömmtlicb Quben finb. fRicbt bafe man e8 ihnen im 6nt=

fernteften nnfel)en fönnte, aber bie bctabhöngenbcn Scbauföben (3i}itb)
}

fünben ihren ertauben an. 3ln5ug ift fehr einfach. SJeften fennen

fie nidht, Slöcfe finb unnöthig, unb Stiefel finb ein SupuS, ben ftth nur

bie g>^au äu ßaufe geftatten fann. bäiterlidhen ©egenben, glei4 ben

hiefigen, ift bie Siübin, ob jung ober alt, an ihren Stiefeln ju erfennen.

2>er geroöhnlidhe Souer beforgt feinen 2Beib§leuten nur in feltenen gollen

guhbrfleibung , unb bann finb eS fiets Sdhaftenftiefel ober Soppenfthuhe,

mie er fie felbfl trägt. Äaum hat ein Ijßaffagiet ben Soben berührt, fo i

roirb er mit gahrangeboten überhäuft, günfjig Äopefen, ruft einer. 3lber

bie Äonfurrenj — 3ube gegen Qube — bringt ben ipreiä halb heninter.
j

Sierjig, brei^ig! gort geht eä über Sanb unb Siähmuh auf entfehli^

unebenem Soben. Sffiir gelangen an eine fefte roohlgebautc Srüdfe, roelthe

über ein Sdhlammbett führt, baä im grühjahr non einem reifeenben Strom
ouSgefüHt roirb. Slber ber Äutfeher fährt um bie Srücfc h^rum, roeil ber

©ouoerneur ihre Senufeung nur im grühfahr erlaubt! ®ie Stabt muß
jährlith 6000 Slubel äahlen, angeblidh jur Unterhaltung jener Srüdfe, bie '

SRiemanb benuhen barf, unb injroifdfien bleiben bie gradhtroagen gu6 tief .

im Sdhlamm ftedfen, unb beten gnhalt mu§ auf bem 9iüdfen oon Saft-

trägem ftüdfroeife hinübergetrogen roerben. gnbem idh über biefe fdhroierige

ÜJlaterie nadhbenfe, unb mein abfdheulidheS ©efährte »ergeffe, finft plöhliih

ba8 Sferb ein, bie ^interräber heben fidh, bie ^rofdhfe hält, unb idh Phe

unoerfehenä a^t 3olI tief im Äoth. flettere roieber hinauf unb erreidbe

enblidh in nid^t gerabe falonfähigem ^njug bie Stabt, bie in bie Slnnalen

bet gubenhehe audh ihren Flamen eingetragen hat.

Sillepanbroroäf ijl eine ungepflafterte, unfanalifirte, fdhmuhige Stabt

oon 10,000 ©inroohnern, bamnter 400 jübifdhe gamilien. ®reihunbert
ber jübifdhen gamilienhäupter finb Slrbeiter unb $anb«
roerfer! ®ieä theilte mir ber Dberrabbiner Slbraham Sarorat unb bet

Ißräfibent bcr ©emeinbe, Sdhtfdh^roroiö, mit, bie midh audh oerfidhert^,
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bag itn ganzen nid^t ein jübif(i^er ©elbnerleil^r ft^ befinbe. S) t e

einjigen 5ßerfonen, bie befannte SBud^erer finb, finbbreiber
böberen 3tegiernng«beamten. S^ei abnofaten unb ©tabträtbe

finb 3uben. ®er ipanbcl bet ©tobt ifl nur bnrdb bie Quben gefdboffen

TOorben. „S8or 18 lobten", erjäblte mit bet Dberrobbiner, „olä idb bi«'
berfom, gab eS roeber ®erfebt, nodb $onbeI, webet ©ifenbobn, no(b Kämpfer.
Sein einjiget Sauer befafe SBagen unb 5JJferb. Sangfam famen Quben,

langfam Inüpften {te Setbinbungen an, unb aQmäblidb madbten fie auä bem
abgelegenen 3lcft einen ©efdbäftäpiab unb einen bifibenben §afen. $eut=

jutoge finb bi« fünfbunbett ©efäbrte ollet Slrt. Unb wie foV SBeil bie

Souetn mit S(uf= unb 2lbloben, mit gortfübwn ib^« iProbufte, bie früh«
oerfautteit, bef(bäftigt ftnb. ^it haben ihnen bie SJlittel ne^ibafft, ficb

SBagen unb ^fetbe anjuf^offen. ®iefe felben fieute bebroben je|t unfer

Seben, fie haben am 13. ÜJlai, wie fie fagen, nur gefrübftüdt, fie wollen

ou(b ju aWittog effen," ®r. Sawrat, bet fo fptodb, war nämlidb bet

Srfle gewefen, bet, nadbbem eine jnbifdbe ©dbenfe auägefoffen war, ange*

griffen würbe unb fein &ben nur mit 9Wübe rettete. 9Udbtd in feinem ^aufe
entging ber 3«fib«iag. 9Rit ben im $aufe gefunbenen ©^ladbtmeffem
verfolgte ihn ber ißöbel

; bodb er entfam glücfli^ unter ba^b ®adb eineiS 9ta^:

barbaufed. 3db fanb in feiner Sobnung burdbaud 9Udbt^, atö brei neu^

getaufte ©tüble; alled, einfdblie§Iidb Setten unb ^leibung^ftüdfe, war jer^

ftört ober geftoblen. 9U<bt8beftoweniger ging ei bi« infofetn nidbt fo

ffanbatöd ju, wie an anberen Orten ©übsSluglanbd, al^, fo viel idb erfahren

tonnte, fein ®obtfdbtag unb feine ©dbänbung oorfam.

21. 3uli 1881.

Sier ®age lang habe idb }u meiner Information bie Umgebung
befudbt. Seiber fann idb von biefer nidbt boSfelbe fagen, wie oon älepan*

brow^f. 3n ben ®örfem famen bie abfdbeulidbfien ^uel oor, bereu fidb

ein Slpadbe^^nbianer fdbämen würbe. 3n 9l(e;anbrow!8f waren ebenfalls

bie Unruhen beä 13. Slitai einen SRonat vorb« angefagt unb bie Sebörben
um $ülfe gebeten worben, unb ebenfalls würbe von biefen bem ißbbel pafftve

Untnitübung geleiftet. ®ie Släbetöfübrer famen von ISIifabetbgrab unb
ßiew unb festen bi« ibt begonnene^ Slerf fort. ®er Stabbiner unb jwei

angefebene ©emeinbe^äRitglieber batten fidb vorb« }u bem ©ouverneur na^
3efaterino;Slaw begeben unb waren auf ihre Sitte um vorbeugenbe äHa^regeln

burdb bie Sebienten im wahren ©inne bed SSorte^ binauiSgeworfen
worben. ®er Sörm begann in ber ©dbenfe be8 3uben älUnblpin, eined

blonben, fröftigen äRanne^, ben ber ijSöbel au£ bem ßeüer holte unb auf
ben Soben legte. ®ann würbe eine 31Ufdbung von Siein, Sier, Sranntwein,
Del, Sapennepfeffer, ©ffig, ©enf unb Salj gemacht unb bem Unglüdli^en
in foldben SRaffen eingego^en, ba| ihm ba^ Slut aud ber 9lafe brang; fchlie§'

Udb würbe er in ben fotbgefüQten SUnnftein geworfen. ®ann fam bei

8
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SRabbinerä J&auä baran; ging eä ju ©olbenfiein, ben man für

ben reidbfien Quben Neffen $aui8 mürbe noUftnnbig ge^lüiibert,

ber eiferne Äaffafcbranf fogar geöffnet unb ou^gelecrt. ßiner ber Stäbelä--

führet »ertaufcbte hier feine fc^tecbten Äleiber mit geftoblenen guten, uer=

gafe aber feinen ißafe 2tuf ©runb beä ^affeö, ber ber

^olijei porgelegt mürbe, mar e4 leicht, ben 9Jlenfcben ju ermif^en; bie

ipolijei fanb audb bie S(blüffel be« Äaffafdbranfeö bei i^m, tbat i^m aber '

nid^t ba« ©eringfte. ©in anberer ;^aufe eilte nach bem jübifcben ^eb^of,

öffnete bie ©rüber unb bie Särge unb marf bie Sieid^en umlier. Si^nogoge,

Söobnbüufer, fiüben, Stile« mürbe fo grünblicb jerftört, bi« borgen« 9 U^r,

bafe non 400 Familien 300 ni^t« mel)t übrig baWen, al« bie Äleiber

am ßeib. ©inem 3ubeu mürbe ein Sluge au«gef(blagen, jmeien ber Strm

gebrod|)en, einer bi« an ben $al« in einen Srunnen b‘nuntergelaffen unb

langer al« 3 Stunben im SBaffer gebalten, monon er no^ je^t tranl

barnieber liegt, ©ine grau, Stamen« Sibaffa, mürbe in golge ber S)robungen

be« ißöbel« mabnfinnig. <kin bi«ber mobl fituirter ÜJlann, ÜJlofe« lRoftoff«fi,

mürbe oon feinem dbriftlicben 9)Uetber au« feinem eigenen $au« nertrieben;

biefer nahm ben ganjen gnbalt an 3)iöbeln unb SUaaren, roie Söagen unb

^ferb, in Sefig. ®a« ©eri^t ber ^rouinj bat au^ befohlen, ben ©igen=

tbümer mieber einjufebeti; aber bie fiofalbebörbe bat ibn fammt bem

Defret bie Xreppe biaaatergemorfen, unb er mufe fidb mit feiner gamilie

in einer gemietbeten Sdbeune aufbalten. Sam«tag um 10 Ubr Slbenb«

tarnen Siruppen non getaterino«laro
; fw hätten Diel früher ba fein fönnuen,

i

roenn ni(bt ber 33eamte bie ®epefdbe ber guben fünf bi« fedb« Stunben

jurücfgebalten batte, ehe er fie bem ©ouDerneur übergab! gnsmifcben

batten ficb bie 3ftübel«fübrer in bie umliegenben Ortfdbaften je^treut unb

bort ihr ^erf begonnen, gdb fomme oon einer Slunbreife in benfelben

eben jurüdt.

gn Äamifdbomatfdba fdbübten bie guben auf fluge SBeife. Sie

begaben fidb alle jufammen ju einer Serfammlung ihrer cbriftlidben ©Itt»

bürger unb fagten: „gbr habt gehört, ber ©jar foll einen Ufa« erlaffen

haben, bafe mir 3 Sage laug geplünbert merben fotten. 25Mr glauben

ba« nicht; mir roiffen, ba§ e« nidbt mabr ift. gnbefe fommt morgen ein

Jpaufe Don Sllepanbroro«!, um unfere Sadben äu nehmen. Söarum foHen biefe

gremben ben Stuben haben? Slebmt gbr e« lieber. äBenit fidb ber S3efebl

al« unbegrünbet berau«ftellt, fo habt gbr ©udb nidbt ju oerontmorten

;

anbernfall« gehören bie Sadben ©udb. $ier finb unfere S^lüffel." S)ie

©briften nahmen bie Sdbtüffel, unb al« bie Stäuber am anberen Ültovgen

tarnen, mürben fie oon ben 2)orfberoobaern felbft oertiieben. Stidbt« mürbe

berührt, unb jroei SCage nadbber gaben bie Säuern, al« fie faben, bah

ber Ufa« nidbt epiftirte, ben guben Sdblüjfel unb ©igentbum jurüd.

©in anberer Drt beifet Äi^ti«, mo bi« ueulidb 25 jübifebe gamilien

roobnten. ®tei Jage nach ben Unruhen in 3llepanbroro«f befdbloffen bie

Säuern, bie guben anjugveifen unb fie biuau«äutreiben. Slufgebe^t von

einem gemiffen SDtitofffin, oerfammelte fidb ber !J5öbel fpät be« Slbenb«,

,
i



fommelte trorfene SReiferbünbel, bcfd^miertc fie tnit unb begob

baraii, bie ^ubcnbäufet anjujünben. ®en meiften Suben gelong e« nodb,

üB fie erroacbteu, ficb mit ihren Familien burdh bie gluckt ju retten.

Srei Unglücfiidhe ober mürben lebenbig geröftet. 3)ie $ütte, roeiche bie

gomitie ißreSfoff beroohnte, fing rafd^er f^euer, al« bie anbern; bie f^rau

erroacbte, rannte herauf, unb rooUte, alä fic fab, ma^ »orging, jurüdf, um
ihren ÜJtann unb ihre jmei fleinen Äinber ju roecfen, ba pacfte fie 3ölitofftin fo

fefi, bafe fie trob aller änftrengung fidb ni(bt lo)S madben fonnte. '.ßlöbtidh

erf^ienen bie kleinen an ber Ibüt, nach ihrer 3Jlama fdhreienb; oerj

jroeifetnb fämpfte bie Ü)lutter, umfonft, 'JOtitofftin mar ftärter alö fie.

3io^ einen Slugenblid, unb ®adh, Söönbe, 3ttte« ftanb in glammen, ber

9)tonn erftidtte im Stauch, bie Äinbcr »erbrannten uor ben Slugen ber

SRutter! furjer 3eit roaren alle 2.5 fiou^dhen niebergebrannt. ^lorgen^S

roar fchon ein .'paufe nach einer alleinftehenben öchenfe geftürmt, bie einem

3uben,SBalIach, gehörte. SBährenb feiner äbroefenheit brangen bie Unmenfchen

ein, unb roaren im begriff, feiner f^rau ©eroalt anjuthun, alö er nodh

JQQUfe fam unb mit feiner ißeitfdhe re(htä unb lint^ um fich fdhiug. Dhne
ein 3Bort ju fagen, ftürjten f« awf ih” Steyten, SBeilen unb ®ifen=

ftangen, fdhlugen ihm ben ©dhöbel ein unb jerhieben fein ©efidht ju einer

unförmlichen SWaffe. ®ann begann bie ipiüuberung unb 3erftörung.

SSon ba fam ich nach SBaffe. folchen eiufamen, abgelegenen

gledfen rourben bie fdhlimmften Greuel »erübt. 3n einem SBeiler j. Ö.

roohnte ein einjelner 3>ibe, ^lloroicj, unb in ber gaitjen @egenb roohnten

nur 20 S3auern=g“>”iliß"
l

überfielen am 17. SJlörj bie einfame

6chenfe, beren Sefi^er abroefenb roar. S)ie ©auern, unter ihnen einige

beurlaubte ©olbaten, »erlangten SBubfi; bie f^rau, bie mit ihrem fleinen

3Jlöbchen allein roar, beeilte fich, broS ©erlangte ju bringen, bann roollten

fie ©ier. Re befamen baiS auch. SlliS fie fich 9®hörig beraufdht hatten,

fdhleiften fie bie unglüdfliche ^übin in ein ^interjimmer, miRbraudhten

fie, bis fie bro8 SerouRtfein »erlor, bann jünbeten Re, um alle ©puren

ihre^ ©erbreihen« ju »ertilgen, bo« ^au« an, unb e« »erbrannte mit bem

berouRtlofen Sßeibe. ©ur ben Slnbeutungen , bie ba« ronhrenb beffen in

einem (traben oerfteefte Äinb bem ©ater gab, fonnte er ba« ©efehehene

entnehmen. 3« 3”amenfa famen betrunfene ©auern unb Ä'ofafen in eine

Schenfe, bie bem ^uben StcRer gehörte. 3llle glafcheii rourben au«getrunfen,

juleRt nahm einer eine f^tafdhe »om Sltunb unb f^lug fie bem äiSirth auf

ben Ä'opf, baR er berouRtlo« sufammen ftürjte. 5)ann holten Re bie ^^rau

ouS ber Äüdhe, miRbrauchten Re, fcRleiften 3)Jonn unb f^rau an ben .'paaren

über ba« gelb unb roarfen Re in ben gluR! ©on bem fleinen Staum

jroifchen 2llefanbroro«f unb ©iläfe, Riib mir mehr al« adhtjig ©dhänbung«=

fäHe gemelbet roorben, bereu einige SHöbdhen »on seRn unb jroölf gaRreii

betrafen, mehr al« 17 roaren unoerheirathete erroadhfene 3)lnbihen, beren

einige nodh an ben golgen leiben. Unb nicht ein einjiger ber ©erbrecRer

ift beftraft roorben

!

©ei 3:epiene, Ralbroeg« jroifdhen ©il«fe unb ©erbiau«f, berooRnte



ein jiibifd^cr gul^mann, SRomen« 6Iotfoff, ein ipauäd^en am SRarft.

Sieben iage na^ Sttlefanbroroäf rourbe i)iex ju plünbern begonnen.

9ludb Slotfoff’3 rourbe angegriffen; er roat au^gegangen.

Seine §rau Pob, unb, um i^r jroeijöbrigel Äinb ju oerbergen, fe|te fie

eä in ben ®runnen=6imer, inbem fie baS Seil fo befeftigte, bafe ber ßimer,

ben pe binabliep, nidbt big ing SBaffer fam; pe felbft oerftedte pcb auf

bem SSoben. S)er ^öbel ftflrmte be«in; ®inem pel ber Änoten am ©eii

auf, er machte ihn auf, jog ben eimer in bie $öbe, bemerfte bag Pinb,

ftülpte ben 6imer um — unb bag Äinb ftür5te in ben Srunnen, ehe bie

unglüdlicbe 3J?utter, bie bag ©anje oon oben mit anfab, eg binbem

fonnte, ®ie ^au ftarb oor ©ram.
3n fPagbor rooHten bie 3uben mit ihrer §abe fortsieben. Sic

SBauern aber fdbricen: „Sebt, bie Quben rooücn mit unferen Soeben

bur^geben!" unb bidten fie jurüd. ©inige, bie ptb nidbt abbaltcn liepen,

befamen bie ©riaubnip, jebo«b ohne ^augratb, Äleiber ober ^eb^ung. ©in

3ubc, ber in einiger ©ntfernung roobnte, roupte oon biefem SBorfaü Diicbtg;

er machte pch mit feinen Sachen, begleitet oon ^au unb Äinbern, noch

Sinelniforo auf. Unterroegg begegnete ihm ein ^aufe; er pel oor ihnen

auf bie Änie unb bat um fein Beben. Sie Stöuber oerfprachen ihn geben

}u tapen, roenn er ihnen att’ fein ©elb, fein §ab unb ©ut auglieferc.

Sobalb er bieg getban, fdhnitten fie ihm ben ^alg ab, roarfen ben Äörpet

auf ben leeren SBagen uub fügten jur grau, fie möge roeitcr fahren.

X.

3n ber ^öbiföhen Äolonie bei ©ulaipol, 5. SluguP 1881.

SSor 35 gabren öffnete bie rufpfche ^Regierung ben guben bie @pm*
napen unb Unioerptäten unb befchlop ju gleicher 3^^t bie iSnlegung

iübifdbcr älderbaufolonieen im ©ouoeniemcnt gefaterinoglaro
; hier jroifchen

©ulaipol unb SRariopol, am 9l}oro’fchen 3Reer, bitten pdh fchou beutfehe

SDlennoniten niebergelaPen. gübifdhe Äoloniften roaren leicht gefunben,

umfomebr alg ihnen Befreiung oon bem 2 6jährigen 9JUlitärbienfi für pc

unb ihre SRachlommcn jugepchert rourbe. 25 jübifdhe gamilien rourben

aug Bittbauen bortbin oerpPanjt, unb grünbeten eine Kolonie, xoelijt

ofpjiett mit 3lo. 1, oon ben guben alg „Slubefelbcr" bejeidhnet rourbe,

ba fie bort 9iube gefunben ju bci^^n glaubten. äBeitere 150 gamilien

folgten, bie in 18 JRolonieen eingetbeilt unb in bem Sreied jroifchen

Drjetfdhoro, Ärementf^ug unb SKangufch angepcbelt rourben. Plicmanb

lümmert p«h «ni bie ^erbältniffe biefer Äolonieen; ich roar ber erfte

grembe, ber fie befudhte. Äein SÖtenfeh in Dbeffa fonnte mir fagen, roo

pe lägen, nicht einmal ber Plabbiner
;

er roupte nur, bap fie bei ällepan^

brorogf feien, gdh madhte baper einen gropen Umroeg, inbem ich einen

Sag oon ba big )ur 1. ifolonie }u reiten patte; roäprenb ich von SUfopol
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bireft nad| Drjetfd^off l^öttc gelten fönnen. ®tenätag SlBenbä crreid^te

©ulaipol, roeldbeä fid^ burd^ 3®^ifung oon 2000 SHubel con ^ßlünberung

befreit ^atte, unb bie Kolonie am fUMttmod^ frül^.

®ie Äoloniceii befielen jebc fe|t au3 25 bi« 30 ^milien, liegen

10 bis 20 SBerft »on einanber, unb fte^en unter einem gemeinfamen
Dberrabbiner, S5r. S3mf, einem gebilbeten 3Jlann ber neuen ©d^ule. S)ie

Äoloniften fte^en fi^ in ber beften fdbledbt; idb traf fie aber im
dufeerften ®lenb, fie roaren beraubt unb geplünbert roorben, fie bitten

9tidbtS übrig, als i^te elenben mit ©trob gebedten ^oljbütten ohne genfter

unb ihre unterirbif^en Sebmbütten. ^bi^e SBobnungen unterfdbeiben fidb

in 9ti^tS »on benen beS ruffifdben 33auerS, als ba| fte roie alle

Setten unb Settftellen b“^en, mäbrenb ber Sauer fidb ©dbaffeü auf

bie ®rbe ftredft. ©ommer unb SBinter arbeitet ber Äolonift mit

unb Äinbern non 5 Ubr SRorgenS ben gan^ien Jag. ®aS grübftüdf

beftebt aus Z^ee ohne 3Jlildb unb fdbmarjem IRoggenbrob, baS ajlittageffen

für bie kleinen auS Kartoffeln unb ©dbroarjbrob , für ben Sater mit

3ugabe einer roben ®urfe mit ©alj, bann loieber Z^ee; baS äbenbeffen

aus Srob unb roben 3>®iebeln, nieHeidbt einem getrodlneten babei,

bonn loieber Jb^- ^tur am ©amStag unb f^^iertag fuebt ber SRann
oufeer betn 55'if^ ein ©tüdfdben Kalbfleifdb ju erlangen. 6r fennt fein

unfeligeS SooS unb fdbroeigt. Qb’^em Sleufeercn nadb fmb biefe jübif^en

äeferbauer Mftig gebaut unb blonb. Qdb bin gegenroärtig ju ®aft bei

einem biefer Koloniften, 9lab ^ijdbaf Dretfdbo. ®r ift einige breifeig Qabre
olt, über SKittelgrö^e unb ftrad, mit mettergebräunten äBangen, oon rötb=

lidbem ^aar unb Sart unb blauen Singen, ©eine Kleibung beftebt in

rceiten §ofen, bie in Kanoncnftiefeln fieefen, einer roeiten ®aneoaS=3adle,

bie ein jerriffeneS ^emb feben lä§t, bie ©ebaufaben finb fidbtbar (baS

Einjige, roaS ibn als 3uben fennbar macht)
;
ben Kopf bebedt ein breite

rdnbriger ©trobbut. Sor einigen ©tunben fab idb ib« mit grau unb
jroei Kinbcni emfig an ber Strbeit. ©eine eigenen ©erötbfdbaften roareii

rodbrenb ber ©ebredenStage jerbrodben roorben, SBagen unb fHinb^

Dieb fortgetrieben, aber eS roar ibm gelungen, fidb

uon uralter ga^on ju oerfdbaffen, ber oon gemietbeten Sf^^ben gejogen

iDurbe. ©ein SBeib unb feine Jodbter in furjen rotben Unterröden, bie

^öpfe unb ©dbultern mit grauen Jüdbern bebedt, gruben ein 'ißaar Äar=

toffeln aus, bie oon bem ißöbel gefront loorben maren, unb fongen luftig

einen fUefroin; eS toar eine ruffif(|e Ueberfebung beS uralten jübifeben

DfterliebeS oom Sdmmlein! Unb baneben fafe ein fröftiger Sube oon

2 gabren in biofeem Stacbtfittel auf einem ©aubfeaufen, im Snfdbaueu

ber Slrbeit oertieft. 2llS idb fab, mie biefe Seute fidb plagten unb f4liefe=

lidb faum fo oiel ernten, um ihre ©teuern unb trodeneS Srob ju erfdbroingen,

lomen mir bie beutfdben SRadbbarn in ben ©inn. Jiefe reiten feben

fDlorgen über ibre gelber, fefeen ju, bafe bie Jagtbbner orbentlidb arbeiten,

unb traben ju iferen gamilien jurüd, bie feine $anb anlegen bürfen.
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SQ3aS mag rool^l ben Unterfd^ieb ju Ungunfien ber ocrfd^ulben ?

3;d^ unterfud^te bie @ad^e unb fam ju folgenbem Slefultat.

S)ie beutfd^en Äoloniften famen suerft unb burften ftd^ baS Sanb

auSfud^en; alä beroä^rle 2ldferbnuer fud^ten [ie fid^ natürlid^ ben beftcn

58oben au^. §ünfjig 3al^re f^äter fanien bie 3uben
;

bie ®eutfd^en l^atten

fid^ uerme^rt unb au^gebreitet, für bie ^uben blieb SJlid^tä übrig alä armer

laubiger S3oben, aber fte mußten eben nel^men, roaS bie ^Regierung ilinen

gab. ®abei uerftanben fie 9iid^t3 uom 2ldferbau; erft nad^ langer

unprobuftiuer Arbeit famen fie ju ber ßrfenntni^, ba| if)r Soben unfrud^t^

bar ift. ferner erf)ielten bie ®eutfdben baS Sanb abs ©efd^enf frei non

jeber Slbgabe; ber :i)ube mufi ein SJiertel be§ gefd^ö^ten ©rtrage^ abgeben,

unb jroar ua^ ber Sd^ä^ung beS Ertrag« feinet mennonitifd^en fRad^barä.

SRand^e ber jübif(|en ^cferbauer müffen 10 bis 12 SBerft roeit il^r Soffer

l)oleu! gernev belam jebe Familie cor 35 Qal^ren 40 ®iftinen Sanb;

jebe Familie ift aber ju brei ober eiet geworben, alfo ^at je|t jebe nur

10 bis 12 ®iftinen. SSon ben 40 urfprünglid^en ®iftinen müffen 10 bie

©teuer bejablen, 10 finb notljmenbig für äßeiben |ür ißferb unb Slinb

unb 6 ober 7 jum aSinterfutter ! bleiben im aHergünftigften

bamalige 15 ®iftinen, ober je|t nur 5. S8on bem Srtrag biefer

5 ®iftiuen ift aber faum ber Unterfialt ju ernten. ®ie ©öl^ne biefer

Äoloniften finb burc^ baS ®efe§ nerpfliebtet, in berfelben Äolonie ju

bleiben; cerlaffen fte fie, fo trifft fie ©^öngnifeftrafe. gür jroei= bis

breiliunbert ütubel fönnten fie fi<| roo^l bie ©»laubnife cerfd^affen, fid^

anberSroo uiebersulaffen
;

aber lool^er eine folc^e ©umme aufbringen?

Unter fold^eii Ü^er^öltniffen ift eS fein SGßunber, bafe bie ®cutfd^en reid^er

unb rcid^er, bie Qüben ärmer unb ärmer werben.

8. Sttugufi 1881.

3d^ wiH mit wenigen Söorten nod^ auSeinanberfe|en , wie wenig

auf biefe Äolonieen bie gewö^nlidb ben i^wben gemad^ten Vorwürfe paffen,

namentlich wegen 9luSbeutung, Sßudher unb ®ranutweinfdhanf. 3u®örberfi

ift ben 3»ben überhaupt oerboten im Sldterbaubiftrift Sd^enfen ju Ihalten,

bei einer ©träfe non jwei Sahren 3u<bthauS. ©eit mehr als 40

ift hier herum feine ©dhenfe gewefen. ©elb oerleihen fönnen bie Äoloniflen

nicht, beim fie finb fo unfäglidh arm, ba& fie fidh nicht einmal orbentliche

Utenfilien anfdhaffen fönnen. ©ie finb niel fchlimmer brau, als bie

ruffifdhen Säuern, weil fie mehr ©teuern jahlen müffen, unb nähren fidh

fdhledhter, weil fie ihre ©peifegefe^e beobadhten. ®ie Säuern f^en audh

bie elenbe Sage beS jübifchen Äoloniften feben ®ag oor 3Iugen. Qn ber

hiefigen ©egenb, abgetrennt oon allem Serfehr, münblidhem, gebrudftem

ober fchriftlidhem , ift jeber Qube ein ©piclball in ben |iönben beS

®fdhinownif. 2öie bie Sehörben hier gegen bie Quben gefinnt finb, mögen
ein ^aar Seifpiele jeigen. fRofloffSfi lebte feit jehn fahren in ©ulaipol;
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oor §tt)c{ 3Wonatcn erroad^te er eine« 9?acöt§ unb fal^, rote fein 9ittd^bar,

ein alter 3:mnfenbolb tmb ©pi^bube, ba^ ä^orlegefdbloB an einem ©d^uppen
abmadbte, bie Sl^ür öffnete unb eine ijJartie SÖerfjeuge barauS fortnabm.

Softoffsfi mad&te Slnjeige bei ber ^olijei; 9lid^tä erfolgte. S)rei Stage

fpäter fam ber 3Jluf^if roieber unb nal^m eine Oanä mit. SBieber oer=

gebli(|e spoIijeian
5eige. 5Radb 5ei)n Siagen rourbe ber ®ieb fübner; er

oerfu<|tc bie 2:f)är beä SBobnfiaufeS ju fprengen. ®a beroaffnete fid^ ber

3ube mit einer 3tpt unb bro^te fte ju gebraud^en, roenn ber (Sinbred&er

nid^t fofort roegginge. 35er üJlufd^if fd^Hd^ Tid^ roeg. ®er 3«be ging

ouf3 Sßolijeibüreau, beftanb barauf, ben (^ef ju fpred^en, unb erjal^Ite

il^m bie 3?orfäHe. „6r l^at 35ir eine @an§ geftofilen? unb roie lange

roobnft ®u in biefer ©tabt, ^itbe?" Heber 10 erroiberte 9iofioff«fi.

„©laubft ®u benn", bornierte ber ißotijeid^ef, „ein 3Kann, ber feit fed^äjig

Sauren i^ier roo^nt, roirb beftraft roerben, roeil er eine bredftge @anä
einem nod^ breiigeren Quben geflof»len ^ot, ber erft feit 10 Satiren

^ier roolb>*t?"

Sepfer Slbramoff uerlor iPferb, SBagen, 5Ueb unb uieleS 9lnbere bei

ben Unruhen. ®er ©eneralprofurator ber sprooinj fam, um Unterfud^ung

anjufteHen; unter Sfnbern beftagte ftd^ audb 31bramoff. 2lm fotgenben

Jage rourben nerfd^iebene 3läbel§ffibrer eingebrad^t, unb Slbramoff erfannte

unter roiebergebrad^ten ©egenftänben aud^ fein 6igentf)um. ^er ißrofurator

lieft iftn bur^ ein ijßaar ©olbaten rufen
;

biefelfien erroarteten iftn, ba er

nid^t ju §aufe roar, unb führten ifm beä 3tbenbä tro^ aller Sprotefte fort.

6§ roar fölorgen, efte fte aiiariopol erreid&ten, injroifd^en roar ber iprofurator

nadb 5Rorben obgereifi, oftne jurüdfjulaffen. 35er :Jf[ube roar

oon ©olbaten gebradftt roorben, rourbe beftftalb in§ ©efängnift gefteit,

jufammen mit ben ©d^urfen, bie iftn beraubt ftatten, muftte bort arbeiten,

nadft brei SBod^en bie Drbre fam, iftn freijugeben unb iftm fein

®igentftum jurüi ju erftatten. roar jcbodft SlJi^tS meftr jurüdf ju

erflatten
;
ba 3liemanb ba roar, um Slnfprud^ 3U erfteben, roaren bie ©adften

oerfauft roorben, ba« ©elb fam nidftt meftr jum ®orf(ftein, unb 3lbramoff

tnuft betteln geften.

©elbft jur ber fdftlimmften 3?erfolgung, roo jebe« SBort einem

^uben Unglüdt bringen fonnte, verbargen bie ffeinen ©eamten iftren |>a6

ni(ftt. ©0 j. 33. in Sijanie. Sööftrenb bie ringsum erfdftlagen

rourben, roaren btejenigen, bie an biefem ffeinen Ort rooftnten, in ängft=

lid^er Entartung eine« gleidften Slngriif«. 35a« ©efinbel roartete nur auf

einen SSorroanb. (Snblicft begann ein 2lrbeiter in einem ber ©dftnap«Iäben

ba« 3SoIf JU ftaranguiren, inbem er e« anfforbcrte, bie 3'ibenfrage fo ju

löfen, roie bie 5Dtitbürger in ben 9fadftbarprooinjen. ©inige Quben ergriffen

ben ,^efter unb bradftten iftn ju bem ipriftaro. ®ie 9lntroort biefe«

SefdftüCer« ber Drbnung roar eine f^Iulft fo« ©dftimpfroorten auf bie

oerflud^ten Qluben; et fcfttoft mit ben SBortcn: „3dft felbft roürbe gern,

wenn idft fönnte, jebem :J^uben bie Äeftfe abfiftneiben." 35aft ber ißöbel

ftiernadft niiftt lange roartete, leudfttet rooftl ein. ©o roar e« in allen
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'

^

^
länbltd^en ^ejirfen läng« be« ^niepr, non (^erfon bi« jttementfd^ug, in

allen abgelegenen Dörfern unb SBeiiern. ©ebr nereinjelte 3lu«nabmen

bot e« freilidb gegeben; aber nnt brei ipiägc fmb mir, tro| attet meiner

?ia(bforfdbungen, befannt geworben, in benen bie Beamten für bie i^uben

einflanben, unb biefe foKen gleicbfall« mitgetbcilt roerben. '

;^n SSajanSf gab ber ©ounerneur ben Säuern eine red^t prattifdbe .

Seftion. 211« ibm ^rüdbte non einer beabfidbtigten Subenbeb® i>t Obren
famen, gab er Sefebl, bafe ber SBodbenmarlt in Snfuwft om ©am«tag '

ftatt am S5onner«tag gebalten roerben foHe. 3« gleicher 3eit Heb er bie

3uben roifyen, fie möchten fdblieben unb mbig bleiben. S)er ©am«tag
fam beton; 3)luf^if unb feine fjreunbe ftelllen ficb ouf bem SKorfte ein

mit ißrobulten unb Sieb Serlouf, um bogegen ihre geroöbniidben @in=^

laufe ju moeben. Sttber bo rooren leine Qluben, leine Ääufer, leine 3Moller.

®ie Souem rooHten ftdb erfrifdben; ober bie ©cbenlen rooren gefcbloffen.

ÜRufdbil lonnte nidbt« tbun ol« umbcrfpojieren. 3iacbmittog« lam ber

©ouoemeur jum Sojor unb frogte eine ®ruppe non Säuern
:

„9>iun, rote

ifi e« (Such auf bem SRorlt gegongen? 6eib 3bt mit ber SKenberung ju^

frieben?" ,,3Bo« ift bo« für einSDJorlt?" riefen bie Sonbleute, „roo leine

3uben finb, lauft SRiemanb unb nerlouft Siiemonb. 6« ift lein SJtorlt."

,,@« freut mich bo« ju böten", erroiberte ber ©ounerneur, „benn 3bt
febt je|t bie 2lotbroenbigleit, S^ben biet ju hoben. Unb bo mir ©erüd^tc

non beobficbtigten Singriffen ouf fie ju Obren gelommcn finb, fo bin ich

überjeugt, bofe Sbt ie|t e« unterloffen roerbet, fo nüblicbe unb bormtofe

SJlitglieber ber ©efellfdbaft ju plagen." ®er ©ounerneur bitit ibwto ou(h

eine löngere SRebe über bie 3:borbeit unb ©innlofigfeit ber Subenbeber,

unb mit fo gutem ©rfolg, bob im gonjen ®iftriit lein 3ube beläfiigt

rourbe. 3n gleid^er SBeife rourben bie Quben im ®orf ^olroro«l burdb

bie Semübungen be« ipriftoro« ©metfdbloro gerettet. aUeä roor bereit,

ber 5ßöbel nerfommclt unb erroortete nur bo« Signal. 2lber Smetfdbforo

befahl ben 9läbel«fübrern, fofort objufteben, bo ein Ulo« wegen Slünberung

unb 3ttftörung ber Quben nicht efiftire. Unterbeffen lom ein Siefemift

berp unb fogte: „SBir glouben Such nicht, wenn 3bt “”« nicht fchroört,

bob ein foldber loifetlichet Ulo« nicht efiftirt. S5enn 3bt lönntet ihn nor

un« nerbergen, unb bonn würben wir nerontroortlidb gemocht roerben lönnen

für unfren Ungeborfom gegen be« ©jorS Sefeble!" S)er Seomte beroie«

ihnen al«bolb, bofe eine foldhe Sorfchrift nie ejiftirt hoben lönnte. So
rourbe ber gtiebe beroobrt. öbnlicher SQäeife oerbinberte ber ©ounerneur
non 3tloterino«loro feUift ben SIu«bruch bur^ jeitige SInlünbigung feine«

©ntfchluffe«, bie Orbnung ju erholten unb bie 3uben }u befdbüben, wenn
nötbig, felbfi burch Slnroenbung oon geuerrooffen. Stber bie« waren bie

einjigen 2tu«nobmen, in ben übrigen gößen waren bie Seamten nur ottju

einnerftonben.

3)ie Unruhen in biefem S^btH Sübruhlonb beftonben nidbt in

einem orgonifirten, ouf einen Sog feftbefUmmten Singriff, ben bicfelben

3nbioibuen planmäßig unternahmen, wie bie« in ben früher erwähnten

/
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fjroöeit Stabten bet (5«^ roor. ®ie Sluäbel^nung bet Kolonien unb bet

bäuetlid^en ®ifirifte roat }u gto&, um einen cinjigen »otbebad^ten 3lngtiff

}u cmögtid^en. 6ä roaten oielmel^t eine SJlenge fleinetct plö^Iid^et 3luS=

btüd^e, ^iet, bort unb übetall, im ®niept=3)ifttift, bet 500 aJleileu (engl.)

lang unb 300 ÜReilen bteit ifi. 3)ct Umftanb, ba| bet 31uSbtu(i^ an

iebem Orte unerroartet fam, ba^ eä unmöglid^ roat, einen fo auSgebe^nten

^äd^ntaum mit ^Etuppen ju belegen, bag bie Ortf(^aften ganj ifoUtt

roaten, oetgröfeerte ben ©d^teden bet Qubcn unb uetfe^te bie Sltmen in

Snglt unb ^wrd^t, roenn fte butc^ jübifd^e Steifenbc t)on ben ©reuelt^aten

in ben gfuSptouinjen hörten. 35ie Sotgänge im 21naniew:S)ifttift mögen
bem £efet einen Segtiff baoon geben, in roeld^et entfe^lid^en 3Eßeife bie

3uben in ben 35ocff^aften mi^l^anbelt routben.

®ete}on)!o, in genanntem 2>iftritt, ift ein tn^igcä Oertd^en, etwa

roie Sllefanbtoroöf; baä ©enttum einer SIdetbaugegenb. So flein bet Ort

ift, fo routben ^ier bod^ oiefleid^t f^auberl^aftere ©reuel »erübt, alö an
irgenb einem ^lafe, ben id^ bisher befud^te. 2)ie ©injel^eiten mand^er

am gellen (id^ten iag uoHbrnd^teH !Jf)at finb ju fd^anbuoH, atö bafe ic^

ne erjätden lönnte. 2lbet oon ben Slnbeutungen, bie id^ geben roiH, mag
bet Sefer einen Sd^Iufe jie^en auf bie Serbre^en, bie id^ unauögefprod^en

lajfe. SamStag ben 21. ÜJtai ÜJlotgenö roaten bie 3>*ben ru^ig in ihrer

Spnagoge oerfammelt, ihre grauen unb Äinber roaten ju ^auö geblieben.

Still oerfammelte ftch «n .^»aufe »on Bauern, Slrbeitern, Biühiggängern

unb Stroldhen auf bem §larftplah unb begannen auf ein gegebenes

3cichen bie iübifd;en Snben unb Raufer p plünbern, roährenb bie guben

ohne 3ltgroohn ihre ©ebete oerridhteten. 3IlS bet ißope fah, roaS oorging,

liefe et bie Äirdhengloden löuten
;

bet Böbel fammclte ftch ben (leifts

liehen, bet ihnen baS Sdhänblidhe ihres Betragens oorhiett unb fie abju=

flehen bat Slber »ergeblieh; bet ipbbel routbe ärger unb ärger, immer
roüthenbcr unb bösartiger. Sie ftürjteu auS bet llirehe unb erjähtten

iebem »orbeigehenben 2lrbeifet ober Bauern, bafe ber Bope ihnen eben ben

faiferlidhen UloS »orgelcfen habe, in roel^em bie üluSrottung ber i}uben

anbefohlen roerbe. Unb nun begannen bie SdhredenSfsenen. S)ie fDlänner

roaten in ber Spnagoge
;

bie grauen allein unb unbefdhüfet. I)ie Raufen
brangen in bie Raufer, SBeiber rourben h“l^> lobt gefcfelagen, mit güfeen

getreten unb gefdhänbet. diejenigen, bie fihredenSbleidh auf bie Strafee

liefen, rourben auf ber Strafee niebergeroorfen unb am hoffen 5^age in

ber teuflifchften 3Seife »on gausen Baitben mifebraucht. diejenigen, benen

cS gelong p entroifchen, rourben in ben gl“6 9ojagt unb unterroegS

gcpeitfdht. gn bem gluffe ftanben nun bie hülflofen grauen, manche mit

Säuglingen auf bem 3iüden, bis pm ^alS im SQäaffer, bereit fidh p
ertränfen. eher als ben ihnen pgebachten fDiifehanblungen ftch p unter-

werfen. ÜJJeht als »ierjig biefer unglüdlichen SDJütter roaten h‘0o i»

ftummer dobeSangft »ier Stunben 5ufammengepferdht, bis bie 2lnnäherung

»on 5DUlitär unb Bolijei ben Böbel »ertrieb. dann lehrten fie

ptüd, um ihre Käufer jerftört, ihre ©atten unb Hinber jerftreut p
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flnben. ®te ©cfunbl^eit ütcfcr biefer ^aucn ift rutnirt; neun ftnb on
bcn folgen ber ©rfältung fleftorbcn. ®ie in ben ©trafien

©cfc^nnbcten beläuft auf über bnnbert, unb uon biefen fmb niele auf
SebenSjeit unglürflidb, brei ftub feitbem geftorben.

aSäbrenb eine ?lbtbeilung beö ^öbelä biefe ^elbent^aten uerri(btete,

»erfcbaffte fidb ein anberer .^aitfe einige gegerbte i>äute. S)ann ntad^ten

fie ein ©etnif^ uon ©prup, ijSfeffer, ^^eiä, ©nij unb unb f<bnitten

fleine ©türfe jener $äute f)inein. j'ann fpürten fie aBe jübifd^en Äinber

auf unb jroangen Tie, ba§ efelliafte ©emif^ i^innnter ju ronrgen, roobei

einige Äleinen non jroei unb brei Qnbren faft erflieften. SBenn bie Äinber

roiberftanben, fdblugen fie i^nen bie 3äbue ein, 5erriffen ihnen bie Sippen

unb ben ©oitmen, um fie juni ©chlingen ju nötbigen. S3ei jebent

©cbmerjenöfdhrei ber Äleinen jnudhjte ber ipöbel nor 3}ergnflgen. ®inem
Äinbe mürbe ein 3luge au^gefdhlagen , einem anbem ber 3lrm nerrenft.

®ie 3Jehörben roaren ganj madbtloä. 3ll3 ber ^riftaro mit einigen

Äofafen=Unteroffiäieren unb einer Slbtfieilnng ijSolijiei erfdhien, mürbe er

mit Bif^en unb ©runjen empfangen. ®ie Beamten moBten baraufbin

ben ^öbel jerftrenen; ber aber ftürjte auf ben ^riftaro, padlte ibn unb

marf ibn bo<b in bie Suft, bafe er mehr tobt al5 lebenbig auf ben ®oben

berunterftflrjte. ©benfo madbte man eS feinen 53egleitern, unb bann traf

man SSorbereitungen für ben folgenben 3:ag. 9lm ©onntag fWorgen

maren aBe Sagabunben ber Ümgegenb eingetroffen, unb bie ©jenen

erneuerten ftdb. ^fnben mürben auf bie ©trafeen gefdbleift, gefteinigt, mit

fjüfeen getreten, gepeitfdbt unb felbft mit 9Jleffern geftodben. mürben

gerabeju gemorbet; fünfjebn blieben für tobt in ben ©tragen liegen, fte

haben Rdb injmifdben etmaä erholt, bodb finb jroei baoon auf Seben^jeit

Ärüppel. Ttei junge 3Bäbdben mürben nadPt burdb bie ©tragen gepeitfdbt

unb ein Änabe oon Heben fahren nor ben Sflugen feiner ÜJlutter mit

©teinmürfen fo jugeridbtet, ba| er am anbern 3:age ftarb. Unb ju guter

Sebt mürben aBe J^ubenbäufer in Sranb geftedt. ^n ben ®iftriften

auberbalb unb ben ^dlerbaubörfern mürbe ba§ ben Quben gehörige ©etreibe

abgemnbt, ba§ SSieb roeg getrieben, ipferbe unb SBagen unter bie 3luf=

rübrer oertbeilt, bie Käufer geplünbert unb jerjtört.

J^n ben Äolonieen um ©ulaipol, Drjetf($off unb ^ariopol famen
bie jübifdben .ffoloniften mit bem nadften Seben baoon. 3*' einigen Orten

mürben ihre .^äufer 5UadbtS, in anbern am ^age angejünbet unb 2llle§

gefloblen. ®rei jübifdbe 5Riebertaffungcn, Kolonie §lefferitfdb 5Ro. 4,

5Betfcbarofje unb 3:rubotjomfje, finb ooBftänbig oermüftet. 9lur bem ©dbu^
ber beutfeben Bladbbarn haben bie Quben e3 r)ermutbli(b ju uerbanfen,

bafe He nidbt ermorbet mürben, unb hätten jene ihnen nidht Unterfunft

gemährt, mürben ®nhenbe bem ©lenb erlegen fein. 2'ie 9lu3treibung

aus 9letfdharofje mar non befonberS fdhänblidhen UmHänben begleitet.

SlnberSmo erhielten bie ^^uben bie SSlufforberung , binnen jroölf ©tunben

Hdh fortjuma^en
;

hier aber mürben He augenblidflidh hinauSgejagt. ©ine

^au mar ihrer ©ntbinbung nahe unb fonnte nidht gehen, ba He auHcrbem
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3uftaube5 bocb ba laffen. 3)er ^öfiel aber ri& bie g^^au au§ bem ^ett

unb legte fie nor bem $aufe iiieber. ®ie fro(b auf aüen Spieren ju einem

beutfdbß« in ber Jtacbbarfdbaft, roo fie Unterfunft unb 2Bartuug fanb.

Sei SBaffilfon), etma 3 Sfßerft banon entfernt, f)i«Ü SJlorbetbai

SRei^elmann mit Sater unb j^nniilie eine einfame ©cfienfe. Sor einigen

Jagen mürbe ber 3nbe mitten in ber 9ta(bt burdb Klopfen am j|or

ermedft. 3Wan begehrte ©inia^. Steidbelmann fab burdb baS g^nfter eine

Sanbe non Säuern, mit ißrUgeln, ©enfeu unb Slepten beroaffnet. 5Watür=

lidb nerroeigerte er ihnen ben ©intritt, hierauf fdblugen pe baä Jb^t
ein, ftflrjten in bie ^imnter unb fielen bie f^laftrunfeneu ^nfnfffn an.

©rft ermorbeten fie ben alten SJtann, bann fdbnitten fie ber fjrau ben

$alS ab unb fcbladbteten bie fedb^ fleinen Äinber eine§ nach bem anbern.

^cidbelmann gelang eS nadb SBaffilforo ju flüd^ten, roo er $ülfe fudbte.

©r fam halb mit einer Slbtbeilung ©olbaten jururf, fanb aber nur bie

Seicben feiner 2lngebörigen , baä ,'giau§ auSgeleert unb Sorbereitungen

getroffen, um e§ nieberjubrennen. Jie Stäuber rourben gepocft unb na(b

Sßafnlforo gebracht, roo fie bem Sernebmeu nach nor baS ÄriegSgeridbt

gcfteßt roerben foHen. derartige Serbredbcn rourben foroobl in ber ganjen

biefigen ©egenb, al§ roeiter oben in ©fopeb, ÜJlaSforoöfje unb ÜBaptoroäje

unb ipultaroa nerübt.

®ie Quben oon Äiero, ©lifobetbgrab unb Dbeffa roijfen fo roenig

non bem, rcaS bi^t^ »erging, bab bie ©efebäbigten nid^t einen Äopefen

Unterftübung erbalten beben.

XI.

Jripoljc am Jniepr, 18. Sluguft 1881.

Jie ©täbte am Juiepr fmb lebhafte (^efdbäft§pläbe, bie Äornfnmmem
be§ umliegenben Sanbe^ unb ©ntrepot^ ber benachbarten Jiftrifte. Jie

3uben finb bie ©eele beö Jiftritt« unb feinet |>anbel5. ©ie finben fich

in ben ©täbten ©berfon unb Stifopol, ^cfeterinoälaro unb Ärementfehug,

Jfdberfaffp unb ipereja^laro, oon ben fleineren ©täbten, roie Seriölaro

unb ©regorjeroSf, ißetroroSfoi unb Stomonorofa, Serchobnjipro^t unb
Äaneroa ju gefchroeigen, in grober 3ebl »»b roibmen fich eße» Seruf^arten.

©ine Jour ben Juiepr hinauf hielt ich für unerläblidb, um meinen

Ueberblid ju oerooHftäubigen.

ging oon Äifc|ineff aus unb befinbe mich jebt brei ©tunben
oon Äiero, fo bab id^ bie ©egenb, in rceldber bis jebt bie .^auptunruben

berrfdbten, umroanbert bebe. Sille ©tobte längs beS Jtiiepr, eine ©tredfe

oon 600 engl, aileilen, finb ©chauplab ber Singriffe gegen bie Quben
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äusie^en.

Um mit Äifd^ineff, ber .^auptftobt non Seffarabien, ju beginnen,

fo mögen in biefer äufierft fd^mu^igen ©tabt an einem 3lrm be§ ®niefier

etroa 20,000 Quben wohnen. 6ie halben eine grofee ©pnagoge unb eine

biflhenbe $anbn)erferfd(;ule, rcorin 3™werleute, ©dbmiebe, ajiaf^iniflcn

unb 5DJöbelfdbteiner heiangebilbet werben. ®ie Qaben litten h'^r nid^t

fo fef)r, weit bie Sanbiten bie 9iedbnung ohne ben 3Birth madhten. ®ie
Äif^ineffer Quben ftnb ein brünetter SKenfdhenfdhtag ,

gonj oerfd^ieben

oon ihren blonben ©Innben^genoffen in gan5 ©übruftlanb. ©ie fürchten

fidh nicht oor einer tüchtigen ^Rauferei felbft mit ber (Srenjroadhe, fonbem
finb entfdhloffene, fröftige 3Ränner. ^ie jübifchen 5DJehger finb fogar

fprüchroörtlich. Stfä ber Sürm anfing, beroaffneten fidh jroeihunbert biefer

ftarfgebauten fchnmrjen Quben mit Slepten, f^'i^ifcherbeilen unb $acE*

meffern, marfchirten auf ben SRarftpIa^, wo ber $öbel bie ^uben unb
ihre SDtagajine anjugreifen begonnen hatte, unb hatten in iwanjig ÜJlinuten

einige breifeig niebergehauen, niooon jwanjig fofort tobt blieben, darauf*
hin nahmen bie Sanbiten 9ieifeau§, unb fo bauerte bie ganje Slffaire nur
brei ©tunben.

Stuf ber anberen ©eite be§ ®niefter fanben bie 3Iufrührer feinen

foldhen Söiberftanb. 5Bon 2lnaniero habe idh bereits beridhtet. ^m 3Jleiften

litt Salta, ein fehr Heiner Ort, wo hächftenä 3—400 ^ttben wohnen.
S)ie Quben würben in ben ©tvahen gefteinigt, manche bis jiir Sewuht*
lofigfeit, bie grauen gepeitfeht unb mißbraucht. 3!:ie Raufer würben
geplünbert unb bann angejünbet. ßin ijSaar Seifpiete mögen jeigen, wie

hier gehäuft würbe. 2)ie Sanbiten brangen in ein $auS, wo ber Sater
im ©terben wor unb jwei ©ohne am 3iert>enfieber barnieberlagen

;
bie

i^rau pflegte 3Jlann unb Äinber. Unbeirrt würbe geplünbert unb §er*

fchlagen, ber ©terbenbe — er hieß ©oranicj — unb feine bewußtlofen

©öhne auf ben Soben geworfen, um bie Settftellen, auf beiten fie lagen,

ju jertrümmem. Qd^ habe bie unglüdllidhe SBittwe — benn ber ÜRann
ftarb fehr halb — gefehen unb gefprodhen; ben ©inbruef ju fdhilbern,

ben ihre einfadhe ©rsohlung auf mich machte, fehlen mir bie SEBorte.

©dhänbungen fmb fo gewöhnli^ geworben, baß eS eintönig würbe, ße

ftetS JU erwähnen. 3lber einen ^aÜ/ ber im ®iftrift 3lnaniew uorfam,

fann idh bodh nicht unerwähnt laffen. 2)ie ©chönheit ber fübruffifchen

Qübinnen ift fprüdhwörtlidh. 3lun wohnt in ber SRähe »on Serejowfa
ein Qube ERamenS 31 ... . (ben »ollen ERamen will ich nicht mittheilen),

beffen Jodhter oon 18 3aßeen burch baS gauje ©ouoernement wegen
ihrer ©dhönheit unb Slnmuth berühmt war. Äaunt war ber ißöbel in

ihres SaterS ^auS gebrungen, als baS unglücEliche 3Räbchen in bie offene

©troße gefdhleppt unb bort in ©egenwart einer 3Renge oon ^afchauern

oon einem Dffijier entehrt würbe.

®ieS ift nur ein Seifpiel unter ^unberten. ®ie Sßuth beS IßöbelS

in ber ©egenb fdheint unbefdhreiblidh gewefen ju fein. ®arunter waren
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SBeiber, eben fo Betrunfen rote unb feine fyül^rer. 6edb3,

fieben, od^t ölte Äinbec rourben jum gortfd^Ieppen ron ifiren eitern

ntilgebradbt, babei mit Sebnopä tvaftirt, bis fie trunfeii in bie ©offen

fielen. 6elbft ber fonfl aümädbtige ißope roat madbtloS. ein folget

iom unb fagte, eS epiftire fein Ufas gegen bie 3uben. „er ift beftoeben",

rief baS SSolf, „bie 3«ben haben ihn mit breifeig Slubeln erfouft." 3»
einem anbern fjall rourbe ein Äofafcnoffijier ,

ber bie Steinigung eines

armen Quben uerbinbern roollte, oon einem ungebeuren Raufen Strolche

ongefoDen, bie riefen: „S)aS ifl ein ^abenfproffe, baS ift fein ebrift",

unb ber Öfftjier rourbe oom ifjferbe geriffen, ju 58oben geroorfen unb

bebenflicb uerlebt. es ift natürlich, bafe unter foldhen Umftänben auch

bie ben Qaben günftig ©efinnten ihr Sehen nidht bur^ einfdhrciten gegen

bie befoffenen Unmenfeben aufS Spiel fehen rooBten. SBie befoffen bie=

felben roaren, mag goIgenbeS jeigen. 3« Bierejorofa nahmen fie, naebbem

fte jur ©enüge gefoffen hatten, fjnß auf f^afe oon BBubfi unb SebnapS,

unb goffen ben ^^nhalt auf Düngerhaufen, fo bafe er in bie fHinnfteine

(bie in fRu^lanb bie Äanöle oertreten !) flo6- 2lnbere Sörmmadher famen

herbei, betrunfen unb fdhmuhig, unb bodh nodh burftig, unb fnieten nieber,

um, tro^bem fte fahen, rooher unb roo ber SebnapS flo§, ihren ^fopf in

bie 9Unnfteine ju tauchen unb ihren geliebten 2Subfi fammt ©affenf^tnuh

einjufdhiürfen.

Die f^einbfeligfeit ber ^Bauern gegen bie 3aben in ^effarabien

tonnte burdh baS Benehmen beS bortigen Airdhenfürften nidht gemilbert

werben. Der ©eneralprofurator beS fog. heiligen Spnob ber orthobopen

Äirdhe hatte ein offijieBeS fftunbfdhreiben an Sifdhöfe unb ißriefter geridhtet,

bag fie bas ißolf oon ©eroaltthätigfeiten gegen bie :^uben abmahnen unb
bie feinbfelige Stimmung gegen biefelben bämpfen foBten. ©rjbifdhof

Sheobor »on Äifdhineff antroortete bem Spnob burdh eine lange bigotte

Denff^rift über bie Qubenfrage im Slflgemeinen, über ben oerberblichen

©influh ber Suben in roirthfdhaftlidher unb moralifdher SBejiehung, roorin

er jum Sdhiuh fagte, eS fei unmöglidh, ohne baS BJertrauen ber BBaffen

}u ben ftteufeerungen ber Äirdhe ju erfdhüttern, etroaS ju ©unfien ber

Suben }u thun, audh bürfe man auS religiöfen ©rünben nidht einfdhreiten.

^it anberen Störten, berartige brutale Verfolgungen mürben bie 3uben
jur Daufe bringen

Söäbrenb meiner gahrt oon Salta nadh Dfdhorna, auf bem SOBege

nach Äifdhineff, geroährte mir ein 3afaB abermals einen ©inblidf in bie

njffifche Quflij, namentlidh inforoeit eS bie Sehanblung uon ©efangenen
in abgelegenen SBinfeln Sübruhlanbs betrifft Qdh paffirte einen 3ag/
roie er ben Sleifenben in ben entfernteren Srouinjen nichts UngeroöhnlidheS

ifl ©ine 2lbtheilung Äofafen, jehn 3Bann unb ein Unteroffijier, braute

fünf ©efangene nach einer fBadhbarftabt, oermuthlidh Senber. Vorn famen
jroei Äofafen in ihren grauen Stödten auf ihren fleinen Ufrainesipfwben,

bie fianje in ber $anb ; bann ber erfie ©efangene, ein junger SJlann, bie

Unte ^anb an baS linfe Sein gefeffelt; bann roieber }roei ftofafen, bann
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roieber ein (Sefangenct unb fo abroed^felnb. SHIIe ©efongenen waren gleiiä^

geHeibet in braungraue f(broerc Ueberrödfe, Stiefel unb Pad^e

Äappen. ©iiier non ben Fünfen war ein alter 3Hann mit langem

grauem $aar, faum im Staube pcb fortjufd^leppen , idb weip nid^t ob

auiS Sdbwädbe ober au4 j!ranf^eit. Sou ju 3eit erl^ielt er jur ^uf;
munterung von einem feiner fßäd^ter einen fianjenfticb in ben Stüdlen;

ftöbnenb raffte ficb bann bcr ©rei« ju weiterem gortfdblei^en auf. 2114

idb ben 3ufl ^^ar bw”t)ert Sd^ritte paffirt ^atte, machte midb mein

Äutfdber aufmerffam, wa4 nun hinter mir oorging. S5er Untcroffijier

gab bem alten 3)iaun Jgiebe mit feiner Änute, ber ©efangene fdbien fid&

nidbt mehr fortbriugcn ju fönnen, beim iJJeitfdbenbiebe unb §lü^e blieben

erfolglos. 9luu ritt ein Äofaf mit ooHer Söudbt wiber i^n, bie Sonse

ibm in ben Äörper treibenb, aber anftatt oorwärts ju geben, fiel ber

2lrmc JU Soben gleich einem Stein. äßaS tbat ber ÄofafV 6r ftieg ab,

banb bie $änbe beS bewufftloS geworbenen ©efongenen jufammen, lieff

ein ipaar itten beS StrideS lofe bönset “i'b banb eS am Sattel feft.

®ann faff er wieber auf, unb ber 3“9 0i«9 »orwärts. Unb fo fab i(b

ibn benn einbiegen unb weiter geben in einer Sdbnettigfeit oon 8 (engl.)

3Keilen in ber Stunbe, bie ©efangenen trübten, fo rafdb fie fonnten, unter

bem Älirren ihrer Äetten, unb be8 ölten 9RonneS Äörper würbe hinter

bem Äofafenpferb über ben barten fonnuerbrannten 2ßeg gefd^leift, wiber

jebe ©rböbung Idblagenb unb oon jebem Stein jerfebmettert
;
wie i^

wor er tobt unb g^übUoS.

XII.

Sripolje, 15. äuguft 1881.

Son Äifdbineff nach Obeffa bauert bie ©ifenbabnfabrt mit ruffffdber

Sangfamfeit jebn oolle Stunben, mit einem längeren 2lufentbalt in

fRaSbelnaja. Söir erreidbten Dbeffa jufällig nodb jeitig genug, um baS

^afetboot nadb ©berfon benuben ju tonnen. 3leun Stunben fuhren wir
bie langweilige ßüfte beS Si|warjen 2)teere4 entlang, ©nbliib langten

wir im ^afen an. Sübifebe Saftträger rennen auf unb nicber, mit

äSeijenfäcten beloben, jieben on Seilen ober f^leppen ©ifenftangen. 2lm
Sanbe fabelt wir eine 2Wenge jübifeber Äutfdber. 2lucb bie Säben in bcr

Stabt werben oon Quben gehalten. Unter ben 25,000 ©inwobnern
mögen 6—7000 Qaben fein, nur wenige baoon finb reich, bie mciften

gehören ber 5Dlitteltlaffe an, febr oiele finb febr arm. ©iner oon biefen

Sebteren fagte ju mir: „3öir finb fdblimmer bran als boS Sieb; bieS

wirb gefüttert, um unS fümmert fidb 2Uemanb." ^iefe Seute oeriicrgen

fid^, um ihr 6lenb nicht ju jeigen. S)er Dberrabbiner ®r. IßeSfer ift,

wie bie weiften Siabbincr, bie ich in Sübrufflanb getroffen habe, ein febr

gebilbeter unb aufgetlärter 2Kann.
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g^erfon ifl eine fel^r einförmige Stabt mit engen Strafen unb
flciiien fd^ntu^igen $öuferu. j)er a){acft ift ein mäd^tige4 iQuabrat,

üoUet ^urcfieu unb ©offen, mit Steintjaufen an ben ßcfen — ncrmutb=

lid^ um beim (Sintritt beä taufenbjäbrigen Üteidbe« ißflafter bcrjufteUfn;

oovii iff ein uier Stod l^öffer »ierecfiger 2^buvm, auf beffen Spi^e eine

gdbilbroadbe fortroäbreub mit nufgepftanjtem SJajonet auf unb ab gefft,

um etroaige ®ränbe 5U ocrfünben. S5ei Jag get)t Siiemanb ber $iße

roegen, bei 3tacf)t ber ^uafeltieit megen au^, ba bie ©aälampen fe|r

roenig 5at)treidb finb. 3lnbererfeit4 finb bie namentlicb auf

unb um ben SWarftpIa^, uoU »on adbten 2lltruffen. ®iefe ^öufer werben

nicht non 3uben gehalten unb bürfeu Scffnapä unb S3ier fdhenfen; ba

„ffliufdhi!" unb feine greunbe 2i)ee mit öier, Saljgurfen, ^aufenblafe

unb ffiubK al« Begleitung am l'iebften hot>eti/ aufferbem Drgel= unb jahl=

lofe ÜJlarftroeiber bort oorfpredhen , fo gefft eä barin recht lebhaft ju.

$ariii pnbet bie Stegierung 9ti(ht#; benn cä ift ja nidht ber ^ube, ber

ben @dh«op^ uerfauft

Ueberall in Süb=9tufflanb fiubet man „Äaröer", Qluben, bie urfprüng^

li^ aug ber Ärim famen. Sie erfennen befanntlidh ben Salmub nid^t

an, fonbern holten fith ftreng an bie Bibel, unb oermifdhen ffdh mit ben

anberen Quben nidht. ©igenthümlidherroeife toirb biefer Uuterfdhieb audh

im Bolle forgföltig feftgehalteu. ®er Üatäev wirb nicmaU Igebräer ober

3lube genannt. ^ ift nie ©egenftanb be^ ^affe^ ober 3lbfdheu4 bei ben

iloffen geroefcn, unb in aü’ ben Unruhen in Süb^Slufflanb ift feinem

einjigeii ilaräer ein £eib jugefügt morben. 3lnbererfeitä fdheint ihr

Benehmen gegen ihre unglüdlli^en Brüber nidht non briiberlidhen ©efühlen

beeinffufft gemefen ju fein

XIII.

2:ripolie, 21. Sluguft 1881.

Um nidht über bie Unruhen flets ©efogteS ju wieberholen, roiH idh

mich in ®cjug auf bie Stabte am 2'nicpr auf einen Ueberblidf befdhränfen.

3n ßherfon mar bie Sache nicht feffr bebeuteub. ©in ißaar ^nben
mürben gefdhlagen, ein Biödhen geplünbert, in allen SBohnungen oon ^uben
geufter unb 2:hüren jertrümmert, unb bie Buben auf bem fUtnrltplah

auggeleert. 3lber bie Slngft unb gurdht ift nicht ju unterfdhähen. Bier

BJo^eii lebten bie ^nbeii in beftänbiger Slugft oor bem Btorgen. Äein

jübifdher gamilienoater fleibete fidh beö Badhtö au«. ^O0 famen
neue Berichte »on Unthaten au« bem ©ouuernement ©h^^fon. Blorbe in

Berejorofa, ©ntehrungen in Slnaniero, gcuer in Balta, Benoüftung äber«

all. ®a« Slefultat mar nölliger StiHftanb aller ©efdhäfte, unb ein enormer

Berluft on ben BJaaren unb am Bermögen. ®ie golgen ber Bcrfolgungen
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unb S!lnfd^ulbigungen gegen bie 3uben mad^en fid^ in ben S>iftti{ten non
(S^erfon in eigent|ümlidbcr SBcife bemerflidb-

@elbleiben unb SBud^er finb fo oft a(iS @ritnb be4 ipaffeS angegeben

roorben, ba& bie 3uben unter feinen Umftänben ruffifd^cn ^ä^tem, @igen:

tbümern ober Säuern @elb leiden roollen. S^iefe müffen fid^ on bie

ruffifdben Äouffeute rcenben, welche if)tien bie fünftige ©mte ju 70 Äopefen

per ^ub abfaufen unb no^ 10 % für i>ie ©efäüigfeit abjie^cn.

(£bnftli(^er S^ucl)er ift eben erlaubt. Statürlicb ftnb bie £anbeigent^ümer

über bie Scbaublung i^rer ©laubeiiggenoffen nicht erbaut, unb bie Quben
jiehen non ihrem Verhalten bur(hau^ feinen Sortheii. ^ie^ möge eine

©efdhidhte betoeifen, bie $err S., ein angefehener jübifdher Kaufmann non
(Shnrfon, mir erjähfte. Zitier ber .^onoratioren befudhte ihn einige ^age
oorher unb bat um einen Sorfdhug non sehntaufenb fRubeln auf bie

ftehenbe ©riite, ba baä ®elb für ba« ©inbringen berfelben bringenb nöthig

fei. $err S. lehnte bebauernb ab. „SBir roerben rom^erifdhen ©ebahren«

besidhtigt", fagte er „unb finb entfdhloffen, um bie« ju oermeiben, feine

Sorfdhüffe mehr ju madhen." Vergeblich wie« ber Vorger auf bie ®rings

Udhfeit hin, betonenb, ba^ er ben bluffen boppelt fo oiel jahlen mügte. ^er
3ube blieb feft. ©eine gauft gegen $errn 8. f^üttelub, rannte ber Sanbeigen»

thümer fort, inbem er fagte: „3hr Suben meint roohl, 9h>^ möret bcffer

baran, menn 3h^ ^cin ©elb oerleiht? irrt ©udh. SBenn mir bie

$ölftc unfere« Vu|en« oerlieren müRen, fo roerben roir bei guter ©elegen*

heit nicht oergeffen, roem roir bo« oerbanfen!" Unb fidherlidh roirb man
fidh beffen gegen fie erinnern.

äu« einer löngeren Unterrebung mit obengenonntem $erm V. roill

idh einige treffenbe äleuBerungen be«felben mittheilen. Sanb
braudhen jum ^erbfi bie fionbleute ®elb jum ©mten. Sserortigc Vor*

fdhüffe finb ba« ^auptgefdhoft oon ißrooinjialbanfen. .^ier in ben ruffifdhen

ißrooinjen epiftiren fol^e Sanfen fafi nidht. 3“ wem fann ber Sanbmann
gehen? 3« SDlafler ober Äoufmonn, ber feinen SBeiien lauft ®ic«

finb hirr hrrum h<^uptfädhlidh 3u^rn, aber e« finb auch riiele ©hrtflen

barunter. SBarum borgt nun ber Sanbmann oon bem 3öeil

roir mit ben ©hriften fonfurriren unb beffere Sebingungen geroähren

müffen ;
roeil ferner roir gejroungen finb hirr ju leben, roährenb ber ©hrifl

überaQ roohnen barf, unb un« felbft fdharfe jfonfurrenj machen, um e« ju

etroa« }u bringen; roeil fobann roir nidht S^rinfen unb ©pielen, befehaft

mehr fparen unb biQiger au«teihen fönnen. 9lu« biefen ©rünben gibt

ber Sanbmann un« ben Vorjug. Stan fpridht fo oiel oon unferer ©elbgier.

SSeffen ©dhulb ift e«, bah bie Quben nadh ©elb ftreben, al« bie be«

©efehe«, roeldhe« eine Prämie auf« Verbienen fe|t unb beftimmt, bah «in

Kaufmann elfter ©ilbe, ber 800 9lubel jährliih sahlt, aQe prioilegien

genieht unb überatt roohnen barf, roährenb bie nicht fo ©efegneten an ber

©dhoHe fleben müffen? iDlü^en roir nicht Sag unb 92adht an ben 9tubel

benfen, roenn ber ätubel, roie er audh erroorben fei, un« ju ooUftänbigen

Bürgern macht, roährenb bie ehrenhafte Slrmu^ oon ©tobt ju ©t^t
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gejagt wirb, Bi§ üieHeid^t ein ipaar biefer SluBel ber für einige

3cit ein S*®! '• ®efe$ mat^t unfere i^rinilegien abhängig non

unferer göfiigfeit, eine geniiffe (Summe ©elbeS }ufammen5ubringen unb ju

bejaf)fen, unb, abgefcben nom ®efe^, mirb unfere Sage erträgtid^ na(b

S8eri)öltni6 be^ SetragS, ben mir bem SCfd^inoronif fpenben. ;3ft ba nid^t

bie Stegierung, meiere befieblt, bafi ®elb für ben ^uben SllleS oerrid^te,

nerantmortlidb für bie Sebeutung unb ben SBertb, ben er bem ©elbe bei=

legt?" — 9McbtS binsujufügen.

3efaterino8laro, bie nä^fte bebeutenbe ©tabt am ®niepr, ifl 3 2age=

reifen non Gberfon entfernt. 3Bir nerliefeen 3Kittemadbt, um
mit bem Kämpfer nadb SRifopoI ju fahren. S5er erfte ^altepla^ ift

®eri«lan), ein unbebcutenbe« ®orf, nur bemerfen^roertb megen ber gegen

bie 3uben nerübten ©reuet. §ier unb in ber 3'iadbbarfdbaft mürbe

gemorbet, gefdbänbet unb geplünbert. ßinem armen 5Dlann, ber etmaä

abfeitS roobnte, mürbe ber Äopf mit einer 3lpt gefpolten unb baä §auä
angejünbet. (Sin ©dbenfmirtb auf ber anberen ©eite be8 mürbe

jU 2:obc gcröftet ©ein Jpau3 mürbe ibm über bem Äopf angefieett, mos

bei ber 3nbalt feiner SSranntmeinfüffer jur SSergröfeerung ber flammen
nerroanbt mürbe, bie ^au3, S3efi^er unb atUeä nerjebrten. 3n SSejug auf

©dbänbungen unb (Spjeffc fam ba« Keine ©eri«tam mondber feiner größeren

©dbmeftem gteidb.

SEBeitcr oben liegt ©regorierol. Sludb ^ex mürben bie menigen an

unb um ben lebenben 3ub^n fürdbtertidb mi^banbett. (Sin unglüd:

lidber ©dbcnfmirtb ln ber 3iäbc, SRamen« SReiffmann, mürbe uon einer

Sanbe, bie fidb erfi bei ibm betranf, gejmungen, S3ier unb ©ubK b'^unters

jufdbütten, bi« er gänjlidb betrunfen mar. ®ann fledEtcn fie ibn in ein

@piritu«fa§ unb roüten e« in ben ^u|. (Srft na^ brei Soeben mürbe
bie Seidbe mehr al« 20 SKeilen unterhalb gefunben

fRifopot erreichten mir früh tRa^mittag«. (S« bat 5000 Sinmobner,

barunter uietteidbt 300 jübifdbe gamilien. 3n biefem elenben SRefi bauerten

bie Unruhen auf bem ^arft brei 2:age, cerbunben mit ben üblidben Stn^

griffen auf SRänner unb fj^^auen. SBöbrenb eine« ganjen SRonat« maren
bie 3uben gleidbfam im 85elagerung«juPanb. Äeiner magte feinen Saben

ju öffnen, Äeiner getraute ftdb auf bie ©trafee. ,§ier ni'dboll ber Stuf:

„9lun mir bie Quben beraubt haben , ift e« 3®tt , fie umjubringen."

Sei ben Unruhen, bie in Sroifdbenräumen möbrenb eine« ganjen 3Ronat«

au«bradben, mürben jmanjig ^uben nermunbet unb a(|t fdbmer uer=

lebt. 6iner ber Särmma(ber mürbe gleidbfaH« töbtlidb uerlebt. ®ie

biefigen ;^en finb febr arm, nnb ihre ^erlufte haben bie ©emeinbe auf

3abre btnau« ruinirt. 2Bäbrenb meine« 2lufentbalt« in SRifopol »on

^adbmittag« bi« }um anberen 3Rorgen 6 Uhr batte idb ©elegenbeit, midb

non bem entfeblidben ßlenb, bem betrfdbenben junger ju überjeugen.

Sier ©tunben lang fudbte idb b^^ ^adb einem ^otel ober 9teftaurant.

SSetgeblidb fragte idb überall, mo man etma« ju effen befommen fönnte.

Um 8 Uhr älbenb« fab ich midb genötbigt, meinen Inurrenben 3Ragen mit

4
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Äirfd^en ju befönftigen, bie mit 3:^ee l^inuntcrfpülte
;

benn ein

fanb idb eubtidb. ein ^funb Üiridben unb trän! ba^u brei

Äannen eine 3Jiabljeit, bie für ben geringen 5)8rei^ — 20 Äopefen

für bie Äirf^en, 30 Äopefen für ben 5l|ee — mid^ oHerbingä gehörig

anfüQte.

Um 6 Ul^r üflorgenS oon fflifopol abreifenb, erreid^tun mir mit

einem Heineren Pad^eren Kämpfer äUefanbroroS! um 2 U^r fRad^ittag«.

SBon ba nadb 3efaterinoätan) via ©inelnifom ift e8 nur 5 ©tunben.

Unterwegs paffiren mir ®u^enbe uon ißläften, bie wegen il^rer ^ubenl^eften

berüdbtigt würben, unb befinben unS in ber 9iäl)e uon ®u$enben anberer

©töbte unb ®örfer, in benen fd^madbuolle Späten gegen jübifd^e aWönner,

^auen unb büiPofe Äinber oerübt worben finb. ißetrowfoi, Sfd^umafi,

Äan|eropol, 5Dtid^aUowfa, ju -gefd^weigen oon ©tobten weiter oben, wie

9lowomoSfowSf unb ißowlowgrab, haben if)r gcleiftet. 3« ^trowfoi

würbe eine gonje gomilie umgebrodht. Qn Äonheropol würbe ein 3ube,

9lomenS ßnmonn, unb feine grau auf bie atterbarbarifdhfte SBeife juge^

richtet, gn SDUdhailowfa würbe ein armer jübifd^er guhrmann auf bem
SBJege angehalten unb tobtgefdhlageii, in ißottawa ein ©dhenfwirth mit

feiner grau in ihrem ^aufe oerbrannt. gn ifJamlowgrab unb ©inelnifow

waren 2tuSbrü(he, oon benen man wufete, bafe fie in grfaterinoSlaw

organifirt waren, unb beren ^aupttheilnehmer oon ber ^olijei wöhrenb

ihrer Steife oon 5!hav!ow unb ^ultawa überwacht würben, oon welchen

©tobten bie größten ©dhufte nadh bem ©üben gefchicH würben, um bie

^ehe ju betreiben unb ju förbem.

gelaterinoSlaw bietet oon ber gerne einen äufeerfl malerifdhen 2ln*

blid, bei näherer S3efichtigung ift eS im ©anjen nidhts als bie übliche

aSerbinbung oon ©dhmuh unb ©anb, häliernen Jütten unb anfprudhSoollen

Raufern. ®ie bebeutenberen ©trogen finb jiemlidh rein unb brei fogar

gepflaftert. 6s ejiftirt audh ein Souleoarb, iVi engl. ÜJleile long; jur

©eite hat er aber eine ©offe oon 10 gu^ ©reite unb 12 gu§ ®iefe, bie

bem gremben manchen ungewohnten 2lnblid bietet. ®ie guben, etwa

15,000 an ber gahl, gehören ber beffer fituirten Älaffe an. Sladh ber

©tille ber ©tobt am ©amstag, ber SRenge auf bem ©ouleoorb,

unb bem Umftanb, bafe baS ®heater hauptfächlich jübifchc ©tücfe in

jübifch=beutfcher unb ruffifcher ©pradhe gibt, ju urtheilen, fdheint boS

jübifche ©lement bort ©influh ju haben. ^ ging ihnen au^ leiblich

wöhrenb ber Unruhen, ©inige SJlenfchenleben würben geopfert, einiges

©igenthum in ber Slähe jerftört; aber im ©anjen lief eS erträglich ob,

unb jwar ®anf bem oernünftigen ©orgehen beS ©tabtrathS, unb nament*

lidh beS SRitgliebS SBofatfehoff. SllS bumpfe ©erüchte umliefen, würbe

fofort eine ©i|ung einberufen. SBofatf^off beontragte folgenbe Slefolution,

welche bie guben in banfbarer ©rinnerung halten foQten; „®a^ bie



3uben glcid^ anbcren ©eften ein intcgrirenber be§ rufftfd^en ®oIfe^

finb; ba§ t^r Sefi^ nid^t al8 U14 unb auäfd^IieBlid^ i^r ©igentbum,

fonbem alä beiS 9JationaIreidbtbuinä ju betrauten ift; bafe eine

Sefdböbigung jübifd^en @igentbumS eine ©dbäbigung beS ©taateS ift; bag
bie 3erflörung ibreä ©igentbum^ fie aufeer ©tanbe fe|en würbe, ihre

©dbulben an bie Saufen, ihre ©teuern an bie Sebörben ju bejablen,

unb fo ben ©taat unb ben ^anbel fdbäbigen unb ju einer wo ber

^anbel leiben müfete, ihre 3Kitbürger boppelt belaften würbe-" S)ie ein=

ffufereidbften Sürger foüten e§ übernebtnen, baä niebere Solf über biefe

ipunfte aufjuflären, unb ber ©ouoerueur unb bie ©pi^en ber ©eiftlidbfeit

um 3Jlitbülfe erfudbt werben. ®ie 35uma nahm bie Slefolution einfümmig

an. Unb ®anf biefer Bewegung, S)anf inäbefonbere ^errn SBofatfdboff,

blieben bie 3uben cerbältnifemüfeig uerfdbont.

9Ucbt fo glüdflidb waren fie in ben ©täbten jwifdben Qefaterinoglaw

unb Ärementfdbug, eine Sagereife entfernt, fllomanowfa, SercbobnieprowSf,

taluflina, Ärinfo unb Äobijalif waren ber ©dbauplab mehr ober weniger

heftiger 3lu3brücbe, wobei ftetiS Seben oerloren gingen unb mebrfa^ grauen

befiialifdb uiifebonbelt würben, gn Äobijalif würbe bem Oberrabbiner

aufgelauert, unb er beinahe umgebradbt; man hielt ib” tobt, fonfi

würbe er nidbt baoon gefommen fein- Qn ber Slöbe non SRomonowfa

würben brei grauen gefdbönbet. Um Serdbobnieprowät benim würben

fünf ißerfonen oerbrannt- Unb außerhalb Ärementfdbug würben minbeftenä

jwei guben ermorbet, unb bie üblidben Unmenfcblicbfeiten oom ißöbel

oerübt. ©0 audb weiter ben Sniepr hinauf in Slowogeorgiewgf, Sfdber=

laffi, ißrodborowfe unb flanew, wo bie guben in ben einfamen ipiäben

glei^faHS ber ©pietbaH ber Sanbiten würben. SHirgenbg oietieidbt würben

fie aber unmenf^lidber mißbanbelt, al3 in ijJereiaSlaw, unb ber 2luSbrudb

erfolgte bort unter fo eigentbümlidben Serböltniffen, baß ein awSfübrlidberer

Seridbt nidbt unintereffant fein bürfte-

XIV.

Sripolfe, 21. Sttugufl 1881.

®ie Unruhen in ipereja^law würben ganj bühnengeredbt auägeführt.

Sie enthielten Prolog, ®rama unb ©pilog. Sormanb würbe nidbt ge=

fudbt; baS ®anje jeigte ßdb offen alä ©ef^äft unb nidbt alä gubenhaß,
benn cä ging nidbt »on gremben au8, wel(|ie bie Umgegenb aufwiegelten,

wie überall fonft, fonbem uon ben Sürgern felbft. ®ie erften Äaufleute

b«hten bie Sttrbeiter auf, ihre ©ohne unb greunbe waren bie Slnführer.

Slufdbif ließ fidb burdb Seftedbung unb Sügen jur „fiahenpfote" gebraudben

unb leibet ie|t felbft am 3Jleiften, ba bie ©ef^äft^leute nadh llBegfdbaffung

ber jübifdben Äonfurrenj bie ißreife ihrer Söaaren gehörig hinuufgefeßt

buben.
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^erejaSlait) l^at l^ö(i^fienS 5—6000 ©tnrool^ner, barunter 3—4000
3uben. 3n ben Dörfern unb 2ßei(ern leben nodb Jtadb bcn

Unruhen in Äiero Po^en jabireidbe 3uben nadb pJerejaSlaro, roofclbft bie

anföffigen non ihren Äonfurreuteu bereite genug gehaßt rcurben. ®er
3uPuß uergroßerte ben §aß. 3)ie Bürger hielten eine S3erfainmlung unb
ridhtetcn ein Schreiben an ben ©ounerneur, raorin fie ihre gorberuugcn

in Sietreß ber Quben aufftellten. rourbe feine 9totij ßieenon ge=

nomnien, roa4 bie Sage nidp »erbeßertc. 2lin 7. 3uli bahnte ein fleiner

Streit ben 3Beg für bie fpäteren Unruhen. (Sine Slnjahl »on Slrbeitern

tmnf in einer S^enfe, bie einem Quben Äanoroer gehörte, ©ner ber=

felben iiifultirte ben SBirth unb mürbe an bie Suft gefeßt. ®ie§ gab
einen Särm, gtafdhen unb ©läfer mürben jerbrodhen u. f. m. ®ie Särm-

madher mürben arretirt unb ju fiebentägigem ©eföngniß »erurtheilt. 3Uä

an anberer Stelle ©leidhe« fi^ ereignete, bradh baä glimmenbe ^uer log,

cinftmeilen nodh nidht gegen bie 3«ben. 6in ßlöbelhaufen uoit mehreren

hunberten jog oor bag ®efängniß unb oerlangte f^reigabe ber ©efangenen

;

bie 3)tenge mürbe jebodh halb burdh ipolijei unb Äofafen 5erflreut. ®ieg

fonnte bie Stimmung nidht beruhigen. Sie Bürger berathfdhlagten, ein

©erüdht jur Sigfrebitirung ber Sehörbe mürbe burdh einen ber an=

gefehenften Seute geßißentlidh oerbreitet: bie ßJolijei foHte oon ben

beftodhen morben fein. Sie golge mar, baß bie ©rbitterung gegen ß?olijei

unb Quben gleidh ftarf mürbe, unb am 11. o. 501. bradh ber 2lufftanb log.

@g mar einer ber oielen ^eiligentage beg griedhifdhen Calenberg,

auf bem SOlarftplaß mürbe ©ottegbienft gehalten, bie Stabt mar oott,

etroa breihunbert junge Seute, Söhne oon ©efdhäftgleuten, maren oer=

fammelt, ber Unterdhef ber ^olijei mar gleidhfallg anmefenb. ßUößtidh

f^impfte einer ber jungen Seute, Olameng 301*0901)/ ben Dfpjicr, morauf

biefer ohne eine 2Sort Qenen nieberritt unb ihm einen Sdhlog mit ber

ißeitfdhe gab. Dbgleidh roüthenb 00t Sdhrncrj, magte bo(h3obaga9 feinen

(^oH gegen ben Dfpjier ju jeigen, nahm aber einen foloffalen ^oljblodf,

ftürjte nadh bem fOlagajin beg 3uben Äanoroer gerabe gegenüber unb

fdhleuberte ißn in bag genfter. Sag mar bag Signal jum Sogfdhiagen.

2öie ein 50lonn marf fi^ ber Ißöbel, geführt oon ben jungen Stobtherren,

auf Suben unb Qubenhciufer. günfseßn Stunben lang mürbe jerfiört,

geplünbert, gemorbet, gefdhänbet, oerbrannt. Siefe 3cll genügte, aHeg

jübifdhe ©igenthum ju jerftören, jeben 3ubcn ju ruiniren. Sie Sehren ber

anbermärtg oorgefommenen Unruhen maren inbeß nidht an ben 3uben
oorübergegangen

;
pe maren mit fUeooloern beroaffnet unb gebrausten fie

jumeilen. ©tma 35 Unruhftifter mürben oenounbet, aber feiner töbtliS.

S3on ben Qnben mürben 10 fSmer, barunter 3 töbtliS oerleßt, unb mehr
alg 200 oenounbet. Sie Unruhen begannen um 6 Uhr Säbenbg unb

bauerten big 12 Ußr am anberen Sag, alg eine Saloe, melSe brei ber

Sanbiten nieberftredte, ber SaSe ein ©nbe maSte. Sber bie Unruhen
oerbreiteten PS rafS meiter. bem 12. unb 14. Quli hotte jebeg

Sorf 30 SBerP in ber fPunbe feine Qubenheße. Sie öehötben maren
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Slnfangä mad^tloä. ®te ©fjeffe gegen SJJänner unb bte ©d^änbungen »on
grauen roaren ja^Irei(^er alä je. @rft am 14. ©ounerneur
au3 Ärementfd^ug anfam, mürben bie Unruhen unterbrüdt, aber ni(|t

ebe mehrere giuben mit i^rem Seben bie Äü^nbeit ftcb ju nertbeibigen

be^ablt batten, uiib mehr at« 30 Säuern oon mjuidben Äugeln gefallen

waren. ®er ®out)erneur fanb, baß bie ;gnben felbfl an bem Sorfommniß
fcbulb mären, infofern fie nicht bie gorberungen ber Sürger jugeftanben

hätten, morunter audb bie mar, ba§ alle gaben, meldbe ni^t 5um 2lufent=

halt berechtigt feien, auägemiefen merben fottten. Um feiner Slnfidbt über

baS fchle^te Setragen ber gaben Sluöbrucf ju geben, Iie6 er mehr al3

30 berfelben mit 40 ber Stäuber einfperren!

®aä ©djriftftücJ ber Sürger oou ißerejaölam ift eine» ber merf=

roürbigften, bie ich noch gefeben. 3)ie barin aufgefteHten gorberungen

jeigen bie Sefdbeibcnbeit ber fieute unb jugleidb bie ältotioe ihrer geinb=

feligfeit gegen bie guben. finb ein Suöeub; 1) S5ie guben foHen

ihre ©ige im ©tabtrotb unb in ber ©emeinbeuertretung nieberlegen unb

auf ihr Stecht, bcrartige ©teilen ober wichtigere ifJoften in Sonfen ober

Sebörben ju befleibcn, »ersichten. 2) ®ie gaben follen fich unb ihre gamilien

niht in ©eibe, 2Uta§ ober ©ammet tlciben, fonbern einfache Äleibung

tragen, wie e3 einer niebrigeren unb oerworfeaen Älaffe jutommt. 3) Sie

guben bärfen weber chriftlidbe Sienftboten noch ©ebülfea halten- d) 3lHe

fremben guben finb au^jumeifea. 5) 3ltle ©dbeuE=, 2öeia= unb aubere

SBirtbfchaften follen oon ber Stegieruag gefchloffen merben. G) Sie guben

foHen fich üer^iflidbten, bie chriftliche Steligion unb bie ©briftea ni^t ju

beleibigen ober ju oerfpottea. 7) Sie gaben foßen nicht in Sebeaömitteln,

©etreibe u. bgl. banbeln bürfen. 8) Sltaßregcln foßen getroffen merben,

um bie guben, mciche Sranntmein unb äöubfi im ©roßen »ertaufen, an

bereu Serfälfdbuag ju oerbinbern. 9) Sie guben foßea bie ^riftli^e Steligion

achten. 10) Sie gaben foßen feinen SBeijen innerhalb 30 SSerft oon ißere=

jaälam laufen bürfen. 11) Sie guben foßea feine fteljeabe ©rate oon

fflcijen ober Sloggen laufen bürfen. 12) Sie guben follen niemal‘3 ben

SßarftjoB pachten bärfen. — Sieä marcn bie mäßigen gorberungen,

weihe bie guben freimißig jugeftehen foßtea. Sie guben bilben bie

SKajorität in ißerejaSlam unb foßen freimißig auf jebe SJtitmirfung in ber

Sermaltung einer ©tabt oerjihten, mo fie niht aßein in ber 3)tebrheit

finb, fonbern ouh außer ber gubenfteuer mehr ©teaern jahlen alä bie

©btiften ! . . . ©in Cofalcomite mürbe oom ©ouoerneur oon ifJultama

gebilbet, um beffere Sejiehungen smifhen guben unb ©h^^iften herjufteßen,

unb bie guben unterbreiteten bemfelben, fomie bem ©oaoerneur beiä

©ouoernementä, eine auäführlihe ©rroiberung

Saö fleine Sorf Soriäpol ift nur menige SBerft oon iperejaSlam

entfernt. SieS ift bi3 jeßt ber leßte Drt, mo bie guben mißhaabelt mur=

ben, menigßenä fomeit mir bcfannt. gh habe mih beßhalb unter großen

fDlühfeligfeiten felbft borthin begeben. Sie Saar Sußeab jübifhe gamilien,

bie ba wohnen, waren fo arm, baß man hätte glauben foßen, fie mürben

r,
:
.'jj ;. v



54

ber ^piünberung unb SJMB^anblung entgelten, ©ernbe umgefe^rt toar cS

bec %aU. Sogleidb uadb ben Unruhen in ^erejaälaro oerbrcitcte ftiä^ baä

©eriicbt, in i^ori^vol roilrbcii bie ^ubcn umgebrad^t roerben. Sine ®od^c
oerftricb, obue bafe ettoaä pafi'irte; bie Quben begannen aufjuatbrnen.

ipiöblicb, in ber 9?n(bt beiä 21. ^uti, bra^ in beni ^aufe eines Quben
gelter auS. 6S mar angelegt, benn binnen einer 0tunbe brannten jebn

jübifcbe wnb innerbalb roeniger Stunben roar baS ganje guben^
quartier niebergebrannt, bie armen 53eroobner beintatbloS unb total ruinirt.

SRun glaubten fie roenigftenS anberen ©dbretfenStbaten entgangen ju fein.

3lm 23. fani eine ülbtbeilung Äofafen, um bie gubcn }u bef^iltjen, unb
baS ßigentbnm berjenigen, roeldbe aufeerbalb beS gubenquartierS roobnten,

blieb unberübrt. 3J?it jenen fam ber „gSpraronjif" oon Ärementjdbug.

3lm anberen Sag »erfammelte fid& ber 6tabtratb, bie S)uma, raeld^er ber

gSprnumjil beiroobnte. ®r beioieS ben 3lnn)efenben bie 6d^änblidbfeit ber

Singriffe auf bie guben unb bereu Ungefe^li(|feit unb roieS auf bie

Strafen bin, roeldbe bie Gebellen treffen mürbe; aber fo gering mar fein

@rfolg, bafi alsbalb oerfdbiebene SJlitglieber beS ©emeinberatbS, ©efdbäftäs

leute unb ^Bauern in 3Jlaffe gegen bie gnben loSgingen unb bie nodb

übrigen iinufer unb 2üben angriffen, fo bnfe SlbenbS an feinem jübifdlien

.§anfe noch ein Srett gaiij mar. Stpt unb geuer batten baS ^etftörungS-

mevf Dollenbet. gebt erfdboll ber 3luf: „9lun müffen mir bie guben
maffafriren." erfolgten bie ffanbalöfefleu ©ä^nen. hierhin unb bortbin

raunte eine büiftofe ^lenge jübifdber 3Jlänner, grauen unb Äinber, um
ficb oor ©emalt ju fdbübeu. .'ginter ihnen b^r fintjte ein ipöbel in bem
mabnmibigften ©tabium ber Srunfenbeit mit Siebten, Seilen unb 3Jleffern

aller Slrt. SergebenS ritten ißolisei, Äofafen ober gSpramujif in bie

aiienge. ©ie mar ju finnloS betrunfen, um fidb »or irgenb etmaS ju fürdbten,

bie ipoli^ei mürbe mit ©teinen bemorfen, niebergeri^en unb mit güfeen ge=

treten, bie Äofafen oon ben ipferben geriffen unb entmaffnet, ib^r Dffijier

in ben 9lü(fen geftO(ben unb am Soben feftgebalten oon einem .Raufen,

ber febrie, man foUe ben gubenfreunb ol)ne SJeitereS umbringen. Solbaten

brobten geuer ju geben, ber ißöbel ladbte. ©ie feuerten über bie Äöpfe
ber 9lebeflen, ber ^öbel oerböbute bie Sruppen, bie ohne Sefebt nid^t

roeiter ju geben magten. Unb iitämifdben rannten oerbeiratbete unb lebige

SJeiber, ebenfo trunten mie bie 2)länner, jum Sbeil mit fleinen Äinbern

berum unb trieben bie 3Jlänner ju jeber Slrt oon Srutalität an. gübifdbe

grauenjimmer, äitternbunbooll2lngfi, mürben oon ruffifdben 9)tüttern

unb ©attiunen feftgebalten, bab bie aJlönner fie oor ihren Slugeti

fdbänben fonnten ! Unb mandber Unglüdllicbe, ber hätte entmifeben fönueu,

mürbe oon ©paaren oon Sßeibeni für^terlidb gefdblagen ober angebolten, bis

bie ailänner tarnen. Ser gSpramnjif fab halb, bafe nur ftrenge 9)lafe=

regeln ben beftinlifdben ©renettbaten ein gißt ^®bcn fönnten. gebt fameti

Sefeble. Sie ©olbaten patrouillirten bie ©tragen ab, unb bieSmal mürbe ohne
3)litleib unter bie befoffenen SOlörber gefeuert, günfmal mürbe eine ©aloe ab=

gegeben, jmei UJlänner blieben fofort tobt, acht mürben töbtlidb oermunbet, unb

y
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e'^e bie Untul^cn ju 6nbe waren, Beinal^e 40 crnftlid^ ncrle^t. ©anjen

müfien über 20 Sanbiten in SoviSpoI ßetöbtet worben fein. 3lber bie

3ubeii finb rninirt, fo ruinirt, bafe niclc non ihnen fein S3rob h«ben.

Sie wiffcn nicht, waS fie t^un, wohin fie fi(h wenben foßen. SBoriSpol

madht ben ©inbrudf, alä ob ein ^einb mit geuer unb Sdhwert burch^

Sanb gejogen wäre unb hinter fidh 9tid)t^ all SSerwüftung unb @Ienb,

junger unb 9totl) jurndgetaffen hötte neben ber ©rinnerung an S3er=

bredhen unb ©ewaltthat.

@he t<b biefen testen befdhreibenben Srief fdhliefee, witt ich bie

Slufmerffamfeit bet ßefer auf bie SBemerfungen lenfen, bie ,,©oIo8" über

bie ruffifch^jübifdhe ^rage macht: „9Keht al3 einmal", fagt bieS Slatt,

ift bie „iHugbeutung" beä Sanbe« bur^ bie .Jsuben al« Urfache ber bc=

flagenSwerthen ©reigniffe in ©lifabethgrnb, Äiew u. f. w. bejeidhnct

worben. 3iber wa8 hat biefe „SluSbeutung" heroorgerufen? Söer hat baju

beigetragen? S)ie jübifchen ©inwohner finb in uieler .^inficht
in ben ©ifiriften, wo fie ju wohnen gejwungen finb, in

einer foldhen Sage, bafe eS ihnen unmöglich geworben ift,

ihren Unterhalt burch anftänbigen ©rwerb ju finben. ©e=

jwungen, bei einanber ju wohnen, ohne fuh entfernen ju bürfen, bringt

fie bie unbefdhreibliche Äonfurrenj in ben geringeren ©rwerbSjweigen boju,

fidh gegenfeitig baä S3rob aus bem fDlunb üu reifen. S)a ihnen ber SBe^

fih «on ©runb unb Soben außerhalb ber Stabte »erboten ift, fönnen He

feinen 3lcferbau treiben. 2BaS bleibt ihnen übrig? ^anbwerf unb

.^anbel werben bis jum Uebermafi getrieben. Soßen fte fßfolmen

fingen, um ihr ©rob ju »erbienen? .junger ift ber unbefiegbarfte 3:rieb

bes IDtenfchen, unb fann man fich ba nmnbcrn, wenn jebeS ßflittel

ehrlichen ©rwerbs ben »erfagt ift, bah fie in »ielen

flößen ihren Unterhalt burch weniger ehrenwerthe iBerufSarten ju erwer=

ben füllen? Unb bann mu6 baS ©efeö, welches bem Äaufmann erfter

©ilbe, ber adhthunbert ßiubel jährlidh jahlen fann, aße ßiechfe einräumt,

im höchften ®rab bie Segierbe nach ©elb reijen. 2Bir behaupten befihalb,

bafe bie 3!ubenfragc nur in einem beS Zeitalters unb eines chriftlichen

Staates würbigen Sinne gelöft werben barf. 9fnr aisbann fann bie

fhlintmc Sage ber ®inge in Sübrufelanb anfhören. Slnberc fDlaferegeln

mögen jeitweife helfen unb bie ©rfcheinungen ber lebten Zeit auf eine

SEBeile obwenben. SlBer wenn bie SBurjel nicht auSgerottet
wirb, werben bie SSorfommniffe fich halb unb mit erneuter Äraft

wieberholen."

®ah „®oloS" bie anomale gefe^liche Steßung ber Sfw^en als beS

Uebels „SBurjel" betradhtet unb bie Unruhen als f^alßen ber fie brücfen=

ben ®efehe bejeichnet, ift »on größter Sebeutung.

3n meinem nächfien unb lebten S3rief werbe idh meine Stnfidht über

bie ruffifdh=jübifche §eage auSeinanberfehen.



56

XV.

Serbitfd^ero, 28. Slugufl 1881.

Serbitfd^cn), ba« -Hauptquartier be« fübrufftfd^en ,9lab6ini8tnu8",

ifi bie le|tc ruffifd^e 6tabt, bie id^ bcfud^e. ;3d^ roill be^^alb »on ^er

au8 ein 9tefum6 über bie jüngften Qubeuüerfolgungen geben unb bercn

Urfad^en uad^ meinen 6rfalE)ruugen beleud^ten : ^on oben tierab roirb alä

Urfad^e ber unüberroinblidbe Hßfe löauern gegen bie Quben wegen

i^rer oerberblid^en iprattifen angegeben. aJUt anbern SEBorten, bie

Hebung foU ein fpontaner ißroteft gegen ba8 „Sdbinben" burd^ bie 3uben

geroefen fein. 6o äußerte fic^ fogar ber öffentlid^e 3tnf(äger — ni^t bet

®ert^eibiger — ber Slu^eftörer in Äiero. iBetradbten wir bie ©ad^e nöl^et,

fo l^anbelt e8 fid^ eigentlid^ nid^t um ruffifcbe, fonbern um polnifd^

Quben. ®er ßanbe8tt)eil roeftlid^ oom Suiepr gehörte ju bem potnifd)en

Seidhe. jw wohnen, ift bie überwältigenbe SDiehrheit ber J^uben ge=

jwungen, „eine @rbf(haft »on ißolen", wie ihr bitterfter f^inb, ber "iSM-

lauer 3f*tu»9^f<^reiber Slffafow, bemerft. ®a8 ®rfte, wa8 ber mo8fo=

witifdhe Eroberer that, war bie 3luffifijirung be8 @ebiet8; e8 würbe ba=

her befohlen, bah «Ht Sluffen, b. h- ©rohruffen, iBanbeigenthum erwerben

bürften. 5)iefe 33eftimmung fchtoh natürlich auch bie Quben oom Sanb=

erwerb au8. ^ugleidh würbe ben Qiiben aber audh ber ©iutritt in 9iuh=

laub »erwehrt. 3lun wohnen bie Quben in ipolen feit minbefteu8 fech8:

hunbert fahren, e8 fann aifo »on einer plöhli(heu Ucberfluthung ber

Ünglüdf8gegenb feine 9tebe fein, ©ie waren fo gut wie bie 3lnberu 6in=

geborene, fie waren mit ihren dhriftlidhen 9iachbarn feit 3<ihrh“Kl>frten

betannt unb »ertraut. ®a8 ßlenb unb bie 2lrmuth ber enormen ailehr*

heit ber fübruffifchen 3ubeu ift ganj unbefdhreiblich. Dörfer auf Dörfer

finb ooH »on folthen, bie für ihren Unterhalt auf bie 5 ober 10 Äopefen

angewiefen finb, bie ber 3Jtann burdh ben Äleinhanbel täglich P erfdhwingen

»emtag. Sie 3Jtänncr gehen in Sumpen, f^rauen unb itinber »erbergen

fich in ihren ©rblödheru ober Holjfchuppen, weil fie feine Äleibcr anju=

jieheii fl<^/ unglei^ ben Söuerinnen, f^ämen, ihr Slenb ju

jeigen. Siielleidht auf ber gaujen 6rbe gibt e8 feine ©lenberen, al8 bie

2V2 aiiiHionen unter ben 3 aJlillionen Quben in fRuhlanb. Unb 9Hemanb

weih ba8 beffer, al8 fDiufchif, ber bena^barte Sauer, ber bereu 3Joth unb

Slrmuth täglidh »or 3lugen hat, ber wenigften8 burdh ein ©tüdfdhen Sanb

fich ernähren barf, ber bur(hau8 nidht fanatifdh, fonbern gutmüthig nub

tolerant ift. 6r »erwedhfelt bie Saufenbe nidht mit bem @inen, bem e8

beffer geht, unb ber allein im ©tanbe wäre, ben Sorwurf be8 3Budher8

auf fidh JU sieben. Setrunfen freilich wirb er jum Sieh- — fHidht8b^o=

weniger wirb ber 3lu8brudh al8 fpontane Slegung be8 Sauernhaffe8 an=

gegeben, fowohl »on ben Sehörben, al8 »on ben brei groben jubenfrefferif^en

Organen (bem 3Ko8fauer „9luh" 2lffafow’8, bem „Äiewljanin" be8 ißidhna
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in Ätero unb beS Dbeffaer „9lon)0 9lu|fei SIcIegrapb" DSmiboff’S), ols

aud(i in @raf Äutaifoff’8 83md^t an ben ßjaren. 2lber ni^t eine einjige

J^otfad^c roirb jut 93egtünbung bcr Scbauptung angeführt. ®afe bic

äuiäbrüd^e nic^t fpontan roaren, ift bagegen über allen 3roeifel ergaben,

niill einige ©eroeife bafür anfü^ren.

(Srftenä begannen bie Unruhen fletS in ben größeren ©tobten, roo

Säuern gar nid^t efiftiren. Äiero, ßlifabetbgrab unb Dbeffa waren bie großen

5Dlittelpunftc, oon wo aui8 bie Sßerfolgungen fid^ ftrablenförmig auä=

breiteten. ®ann waren bie SKgitatoren unb Slnfu^rer gar nid^t au§ bem

3)iftri!t, worin bie Unniben ou^bradben, e^ waren nid^t Äleinruffen,

fonbem Slltruffen auSbent Dlorben. „Sanben biefer Stoibbemben", Reifet

eä in bem gebrudten ©erid^t eineö 2lboofaten, „famen herunter mit ber

©ifenbabn, mit bejablter ^a^rt unb ©elb in ber S^afd^c oon Äurät,

Äborfow, ißultawa unb via QefuterinoSlaw unb Ärementidbug, lebiglidb

um bie äufftänbe in Äiew unb ©üfabethgrab unb Umgegenb ju organi=

fiten unb ju leiten. S)ie Bewegungen einet 2lnjobl ßeutc föunen in

jRußlanb nidbt uiibeobadbtet oor fidb geben. Unb, wie bie gericbtlidben

Unterfudbungen bewiesen b«6en, fobalb ber Unfug an einem ^pia| jU

6nbe war, gingen biefelben ÜJlenfdben jur nädbften ©tabt in regelmäßiger

Drbnung, wag ben Umftonb ertlärt, baß niemalg jwei Drtfdbaften
an ein unb bemfelben 5Cag angegriffen worben finb
Unb ferner bot bie fUegierung felbft bie ?Jicbtfpontaneitnt ber Bewegung

anerfonnt, iiibem ße angab, bie 3libiliften wären fdbulb, bie bötten bie

ormen Bauern gegen bie Quben aufgebeßt. Befanntliib rief bieg eine

'Hiitroort feiteng ber geheimen ©efcUfibaft brroor, weldbe bie Behauptung

fdbarf jurüctwieg. Unb weiter. Bei jebet ofßjiellen Unterfuibung fteHte

eg fidb boraug, baß bie Bauern betrogen worben waren, baß Agitatoren

bem unwißenben Bolfe ben ©lauben beibradbten, bet Sjat bube einen

Ufag erlaßen, ber ben Angriff unb bie ^lünberung bcr Quben befehle.

6rfl oor jebn ^ogen würbe eine Anjabl Bauern aug gjarefonftantinow,

SBogftefdbenfo, Slowofielfow unb $aßarti oor bem S^ribunal in ©ulaipol

abgcuvtbeilt, weldbe auf bie %xaqe, wag fie oeranlaßt bütte, bie ;3uben

in ben Adferbaufolonieen JU ©runbe ju ridbten, erwiberten: ,,©ie hätten
niemalg etwag gegen bie Quben gehabt unb butten audb
je|t nidbtg gegen fie, ber einjige ©runö il)reg Benebnieng wäre ge=

mefen, baß eg geheißen bütte, bie ©rlaubniß jut ^lünberung ber :3uben

fei ertbcilt worben, unb baß fie ßdb beeilt hätten, bem aHerbödbfteii Ufag

JU gebordben" SBenn bic (^bcl'ii«9 wirtlidb burdb jübifdbe Aug=

beutung, SBudber ober Branntweinoerfauf beniorgerufen worben wäre,

mürbe ße ßdb uuf biejenigen 3)ißrifte befdbränft buben,' wo biefe Uebel

ejißiren, unb bie anbern baoon befreit geblieben fein. Aber gerabe bag

©egentbeil war bet §aß- Aeferbaubiftriften oon ©ulaipol, wo
ben Quben ber Branntweinoerfauf bei jweijäbriger ©efängnißßrafe oer=

boten ift, wo jübifdbe SBudberer unbefonnt ßnb, würben ße nodb fdbänb=

ßtber mißbonbeit, alg anberwärtg, würben ße ooUftänbig ruinirt. 3Ju



einer Unterrebung, bie ®raf Äutoifoff mit bem Dberrabbiner ®r. ^fer
in betonte (Srfterer gleicbfnH« bie 9Jli§|Hmmung gegen bie

^^uben megcn iljrer fcblecbten 3luffäi)rung al3 Urfod^e ber Unruhen, „ffienn

bie^ rid^tig märe", crroiberte ®r. ijSeäfer, „roie taffen fidb benn bie 33er=

folgnngen ju 33erejorofü unb Umgebung erflären? ®ort gibt e« nur

jübifdbe 9lcferbaner
;
jübifcbe6cbenfen finb unbefannt; unb bennocb jeicbnete

fidb bie bortigc Erhebung bur^ ganj befonbcre Slohheit au3." ®er ®raf

fanb bie 9Intn)ort nid^t unbegrünbet. ES muffen eben anbere gaftoren im

6piel fein.

Unb nodh roeiter. 3®enn ber ®runb, ba| Quben SEBudherer unb

Sdhenfroirtfie feien, roirtlidh bie 9luSbrüdbe nerantoßt bäUen, roie fam eä,

ba§ bie .^uben in ben roefttid^en iprouinjen nidbt überfallen rourben?

5)ort mag eS SBud^erer geben, jebenfaffS gibt eS fehr niete jübif(be

©dhenfen. ®ennodb \)at felbfl bie befannt geroorbene Qnbifferenj ber 8e=

hörben bei ben Unruhen in ben SBeftproninjen glüdtti^erroeife feine 9lad^=

ahmung berfetben hemorgerufen. 6ie begannen unb blieben SlnfangS in

benjenigen ®ifiriften, roo feit brei 3<ihwn bie halboffijiellen ©löttcr eine

,^ubenbehe prebigten, unb mit Unferftübung beä 3SorfämpferS beS i]Jan-

flaniSmuS, 3lffaforo, bie ^^bee ber jübifdhen „SluSbeutung" bem 93otl bei=

jubringen fi(h bemühten. ®eunodh unb troh ber ^ütfe beS fRubetS fonnte

ber gebulbige 93aner nur baburdh jum Singriff gegen bie 3uben nermoiht

roerben, ba| man ihm einen faiferlichen Ufas norfpiegelte.

3)er $ah gegen bie 3!uben entftanb in ben SRittelfl affen, roie

idh mit Seifpielen belegen fann, auS ber jübifdhen Äonfurrenj; ber Sleib

ging jule|t in offene f^einbfdhaft über. ®er ißauer lieb Tidh nur gebroudhen.

3dh hot'e bereits ermähnt, bafj ouS SJloSfau, ÄurSf unb bejahlte

Slauben famen; idh höbe ferner erjöhlt, bnb in Elifabethgrab ber jübifdhe

93anquier Äohon auf telegraphifdhe Drbre auS SJloSfau hio bem ^aupt=

räbelsführer ©rebenpuf baS @elb jur Slufhe^ung auSjahlte; idh roifi nodh

hiujufügen, roaS nodh wenige rufftfdhe Slätter oeröffentlidht hoben, bab
ber SBürgermeifter oon Äiero, ^err EiSmann, roie ihm öffent=

lidh beroiefen roorben ifi, bie Slgitatoren in ber 6tabt mit
baarem ©elb unb mit bem SSerfpredhen ber ißlünberung jum
Ueberfall auf bie Quben beflo(hen hot. ®ieS ifi bie neuefie Ent=

hüllung in Slngelegcnheiten ber Unruhen; ber Sefer mag feine eigenen ©dhlüffe

heraus jiehen. Sluberbem ftimmen alle Dberrabbiner unb ®emeinbet)or=

beher aller ©täbte, bie idh befudhte, ohne SluSnahme, barin überein,

bnb ber SluSbru^ baS Söerf ber ipartei ber „^ntelligenj", ber SRittelflaffen unb

©ef^öftsleute ifi, bereu f^^'o^f^^oft burdh bie ^auptorgane beS ipon=

flaoiSmuS in ©übrublanb feit brei J^ahren nodh me^ angefadht rourbe.

35er IRuffe ift ein ebenfo tüdhtiger ©efdhöftSmann wie ber 3fube; ißeter

ber ©robe fagte, ein ruffifdher Äaufmann bürfte eiT|em jübifdhen niel

oorgeben unb roütbe ihn bodh fdhlagen. Slber 5:rinfen iMb Spielen bringt

ihn in Siadhtheil, unb nnfiatt bieS eiiijugeftehen, giW er bem 3uben

f^ulb an feinem fRüdfgang, unb fo hoben roir eine '.jübifdhe ^age.

/



ißierin wirb er bur<i^ bie panflaüifltfd^c ^rcffe, namcntlid^ ben SJloäfauer

„5Ru6" uuterfiü^t, beim bie Sio^foucr Äauffeute unb g-abrifanteii roilTeti

je^r gut, ba6, toenn beu ^iiben gleii^e SHed^te eingeraumt, unb jübifc|eä

Sigenl^um filier roöre, fie halb um i^ir 3Jlonopot in Sübrufelanb gebracht

roaren, unb ber ilßauflaöiämug l^a^t bie 3»ben unb möchte fie unter=

brücfen — ruffifijiren neunen fie eä — roeit fie eine ©rbfdbaft non ipolen

finb. ®ie ruffifdb^jiibifdbe f^oge ift eiitfncb eine §^“0® beS grei^anbell

gegen Sd^u^joH. fragt ficb : foCi ber ruififd^c .^änbler auf Äofteu feines

jübifd^en Äonfurrenten gefd^ü^t toerben? mobei natürlidb 3Jiufdbif ben

Sdbu§ fcbtiejäHdb bejafilen muji. ®iefe ^rage foHten bie Unruhen in ben

SBorbergtuub brängen. SBenn man ben Slusbrudb als fpontane ©r^ebung

beS 53auernftanbeS gegen bie „ncrbevbiidbe 2;f)ätigfeit" beS 3»ben bar=

fiellen fonnte unb biefer „oerberblicbeu 2:bätigfeit" ein 3iel gefegt werben

foHte, fo mar bie natürlii^e ^olge bie entferiiung ber binberlitben jübifdben

ilonfurrcnten. So meit ift ber Strcidb gelungen, unb idb fürd^te, er roirb

weiter ®rfolg bflbeii.

®ie Haltung ber Slegierung ift leidet 5u nerfteben. ®er Sdblüffel

liegt in ben panflaoiftifcbcn Qbeon, oon roel(|en bie offiziellen unb böljeren

Sreife ber ruffifd^cn ©efellfd^aft burd^brungen ilnb. 3)?oSfau ift bie §ei--

matb, baS Zentrum unb bie SDrutftätte beS ißanflaoiSmuS, beS leitenben

iPtinjipS ber auswärtigen unb inneren ruffifdben Diplomatie. „9lu6tanb

für bie Sluffen", ertönt ber 9iuf, unb ber ift fein Dluffe. SBaS

haben bie unter biefem Regime ju erwarten? Stiemanb fanii eS

lagen. Slber bie Denbeiij ber ben-fdhenbeu ^.politif fann ich anbeuten. Der
SSortämpfer beS ipanflaniSmuS ift 9lffafow, ber perfönlidhe greunb beS

Sjaren, fein »ertrautcr Siathgeber. 6r ift bie 3?erförperung ber flaoifd^en

3bee. 2Bie betrachtet er bie .^ubenfrage? „Die Suben in SRufelanb",

fchreibt er, „finb ein Grbftüd non fftolen. @S barf nidht gcbulbet werben,

bo§ wir unter bem 6influ6 fogenannter liberaler Dottrinen ©pperimente

nerfudhen, bie für bie (Freiheiten beS ruffifdhen SJolfeS gefährlidh werben.

(Freiheit für bie Qiuben bebeutet Sflanerei für bie ruffifdhen fUlaffeu. 6ine

foldhe $anbluug, übereinftimmenb mit ben angebli^en gegriffen non

gortfdhritt, würbe ben 5Bnll zerftören, welcher bie ^ubeii abhcilt, 9lu&lanb

}u überfluthen, würbe baS ruffifdhe 33olt jurüdfwerfen, inbem eS feine

felbftftänbige @ntwidlung htuberte. Die 3luStreibung ber ^luben
würbe nur eine zeitweilige wirthfdhaftlidhe Störung Her-

vorrufen, welche burdh bie fpätere glönzenbe Sage SluhlanbS mehr als

auSgeglidhen werben mürbe. ÜSon einer ©leidhfteHung ber 3[uben fann

feine Siebe fein, benn biefe mürbe einfach baS Sle^t, Söirthfdhaften in

ben Dörfern zu halten, bebeuten. 3Benn bie 3;ubenfrage bur^ bie Slegierung

geprüft wirb, fann bie ßöfung nicht in ber Slidhtung gefuuben werben,

bie siechte ber ^uben zu erweitern, fonbern baS Solf nom Qoch ber

Hebräer zu befreien, ©egenwörtig ift eS nur ein mirthfchaftlidheS ^och-

Sottten ben ^fubeii aber gfeidhe Siechte gewährt werben, fo würbe baS

3odh oottftänbig werben." Dies finb bie Slnfidhten beS möchtigfien Or-
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gone« in SRufelonb. ®ieS finb bie Slnfid^ten, roeldbc in tnilitärifd^cn unb
'

offtjieden Äreifeit oorbcrrfdb^n. ®ie^ finb bie Slnfid^ten, raeld^c bcn §of

unb bie faiferlid^e Umgebung bebcrrfd^en. Unb auS biefen infpirirten

aieufeerungen mufe mau auf bie 3nfunft bei ruffif^en Qnben f(|lie^en.

@0 fd^liefet ber fe|3te ber Sriefe, rceld^e ber „^emifb Sßorlb" in

Sonbon üon il^rem 6pejialberid^terftatter, einem fUlitarbeiter an ben

gelefenften Sonboner 3:age2blättern, sugefommen finb. S5aS uorfie^enb fKit-'

getbeifte ifl nur ein fleiner 3lu^äug au« benfelbcit, aber genug, um bic

^erjen aller SRenfci^en ju erfcbüttern. G« mag fein, bag bei bet

Sd^Uberung ber Vorgänge in icid^t begreifiid^en Grregung be«

Äorrcfponbentcn einjelne Ungenauigteiten, in«befonbere in fl'iamcn oon

^erfonen unb Dertlid^ feiten mit untergefaufen finb; aber bie 2Ba^rbeit
j

feiner fOlittfieilungen in allen roefentlid^en ijSunften roirb beftätigt butd^

eineSrof^üre„günf aSod^en in ^Brobp un ter jübifd^ = ruffifd^en

Gilt i grauten" (bei ÜJl. SBaisner, 9öien 1882), morin 9Jt. grieblänber i

ben Bnftnnb befd^reibt, in toeld^em bie erften ^unbcrt glüd^tlinge in Srobp i

anfamen, bie bann entmeber nad^ 2lmerita gefd^afft ober, infofern bie« niti^t

anging, anberroeitig unterftü^t mürben. 2öa« f)alf ba bie fOUHion, bie

Saron §irfd^ fofort gefpenbet l^atte! ^erjscrrei^enb roirft bic Seftüre

biefer ©rofd^üre, menn man bcbenft, bafe foloffale 6ummen unb nafiesu

jroeimonatlid^e angeftrengte Slrbeit (Dftober unb ffiooember ». Q.) baju

gef)örten , nur einige Ijunbert gamilieu oom Untergang ju retten. 6ic

raareu in bem SBafine, fie mürben in Slmerifa ©flauen fein muffen; „aber",

fügten fie, „raenn roir audb ©flauen raerben, rca« t^ut’«? G« ift immer

nod^ beffer, in SUmerifa ©flaue ju fein, al« in fold^en grauenhaften aSer=

hältniffen }u leben." ^-rieblänbcr
,

ber im Sluftrag ber 2Biener Slllianä

in Srobij mit thätig mar, beftätigt uoHauf, raa« ba« englifdhe ®latt über

bic ißerfönlidhfeit ber Gmigranten fagt; er fd^reibt; „®ie fDiänner tragen

roebcr ,,^eot" nodh Äaftan; e« finb fd^öne, groBe, faubere, intelligente

3)iänner ®ie f^rauen ftnb faft elegant Unter ben Ä'naben

finb uiele, uielleicht bie .^älfte, ®on 6h;mnafien, lueld^e man,

unter bem a3onuanbe, baB fein f(?laB mehr uorhanben, entlaffen h“b"

lEro^ be« unfägfithen Glenb« fam nidht ber geringfte ®iebftahl uot.



5Dte ficute lebten mit 20 Äreujern täglid^, lebiglid^ »on SSrob unb S^l^ee,

uitb befanbcn rooI;l unb fräffig babei. T'ie SJtänner nerbieiitcn

jmu SC^eil ii;reu Unterhalt felbft al^ ^otäfäller, ^oij^acfer unb bergl-

3>on ben ^anbroerfern Ratten Siele llniueri'itätsftubien getrieben; benn

eine ganjc Jllafte jübifc^er Stubenten in Jlufelanb müfien nebenbei ein

Öaiibroerf erlernen, weil i^neu jebe Sarriere »erfc^loffen bleibt.

bie unglücltid^en jener Seil erlitten , bn bie

„Seiüifb Söorlb" juerft bie älufmcrlfamfeit auf bie Sorgänge in Süb=

aiu^lanb gelenft liat , barüber fcl^len genauere 9lac^ric|ten. ®o niel

ergibt fidfi au^ ipriuatbriefen , roie auö ben furjen ülnbeutungen ber

Slötter , bafe bie gd^eußlid^feiten ui($t ua($gelaffen l^aben , ba& aud^

©egeuben , bie früher nerfd^out geroefen , in ben ÄreU ber 3uben^e|e

gejogen loorben finb, unb ba§ nad^ mie »or »iele Sel^örben fid^ minbeftenS

nid^t l)iubernb baju uerljalten. 5?ie ueueften 9Jad^rid^ten liaben gejeigt,

loie rid^tig ber Serfaffer ber ruffifd^eu Sriefe bie Serfiältniffe beurtl)eitt

bat. §eute foHte Qeber , meldben ©lauben« , roeldben ©tanbel , 2lHeä

tbun , t»ag in .feinen Kräften ftel)t, um aRenfdben, bie fd^ulbloä baä

Slergfte erbulben, auä ben $änben i^rer ißeiniger ju befreien. SSenn

Sille einträchtig jufammenroirfen, bann fann uielleidht geholfen werben.
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£oiu(oaec Hatliüausoecfamnituag

für bie

berfolgten ruffiftgen guben

unter 6em üorfi^ 6es Cor6 Illavor

am 1. ^eßruar 1882.

(JTTtt einnn 2tnf?ang: Me Xireffe bet Unioerfität (ßrfort an Mn (Dberrabbiner Cnglanbs).

4-O-J-

ffrlin, 1882 .

Couis (5crfd]cls Derlagsbudiljanblung.

(@u^ao ®o|mann.)
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^ie betben öoraitgegangenen 93rod)üren „®ie Subenöcrfol*

gungen in Siujjlanb" (jrtci Seric^te beä ^Eimeäcorrefponbenten)

unb ©reuet 1881" ^aben ju i^rem Sn^alt tebigtid^

ben J^atbeftonb. ®a§ Urt^eü ber öffentli^en 51Retnung

©ngtanbö über bie ruffif(^en greüel mirb bem beutfe^en ißubtitum

übermittelt in ber „ßonboner 9?at^^auäner)ammtung oom

1. gebruar." 3n berfelben mar man, tro^ ben ruffifc^en 3tbtäug=

nungen unb ®erbä^tigungen, öon ber toolten ©laubmürbigfeit ber

„unge^euerti^en" SRa^rid)ten allgemein überjeugt. SRur au§nat)m§=

weife unb ganj üereinjelt mürbe ein 3tt>eifrf erhoben unb bamit

bie ®^utb ber ruffifc^en Diegierung in ein etmaä mitbereS Sid^t ju

ftellen uerfiu^t. ®e^f)alb fei — jur rid^tigen Drientirung — baran

erinnert, bafi bie biplomntif^ genaue IBegtaubigung ber 2:imeä=

beriete erft ?tnfangS 3Jiärj öeröffentli^t morben ift. ©eitbem

fte^t für 3 ebermann bie »oltftänbige SRidt)tigteit ber ruffifdt)en 3tb=

töugnungen aufeer fjfrage unb feitbem — ^aben ben ©reuetn be§

3a^re§ 1881 bie menn möglich nod^ f(^ma^= unb fc^redenSüoUeren

f^reuet uon ®atta fic^ angereif)t!

30. 5Kai 1882.

1*
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1 . gebniar biefeS fanb im Sonboner SRat^l^auS

(Mansion House) ein ja^Iteid) befuc^teB, ent^ufiaftifd^cS Sßeeting

fiatt, „um bet öffenttidjen SReinung übet bie in öetf^iebenen

2:^eilen SRuBIanbä unb 9iuf[ifdj = ißolenä an ben Suben üet=

übten ©Eceffe 2(u§btud 5U geben." ®et meite ©oaf mat fd)on

lange »ot bet feftgefe^ten ©tunbe übetfütit unb eine bid)te

SDRenge btängte [i(^ not bem §aufe o^ne Sinla^ etlangen ju

fönnen. 3“^ Steckten beö Sotb 5Kat)ütS fafe Sabl) 18utbett=

©outt§=Sattlett unb nutet ben Slnmefenben lieben mit l;etüot: ®en
®Qtl öon ©^afteibut^, ben Sothbifd^of non Sonbon, ben 2otb=

bifd}of non 0Eforb, Äanonifitg ^attav, Sieu. ^Remmann §all, Jlano=

nitu€ ©pence, ©it Sulion ©otbfmib, (Sbloatb Slatte, GSqn., SD?, iß.,

Sotb 9?eai), Sotb Sl. iRuffel, SDi. iß., Sotb ©tanlet) üon Sllbetle^,

SD?t. Sllfteb ©olbfmib, ©ir ©cotge öomijet ,
©aton ©aut ©amuel,

SD?t. Sllbetman Sotton, 5Rt. ißbillipb EaHon, SD?, iß., Sotb Sld^o,

Dt. SRunto, iSietan ißlumptte, ben Sefan Oon SSellä, 9?eo. Sof^n

SCßilfinjon, ®elan Sagot, ^llbetmann Steffit, iReo.Gb.^enr^ öidetftetb,

5Ret>. ©batleS SSo^fel), 9?e0. §enrt) SanSbeH, iReo. Dt. 3Rottineau,

ißtofeffot iRogetS, 9R. iß., SDft. §. ötinSlc^ ©bctiban, SD?, iß., Dt.

©labftone, SD?t. S. 2Rc. Säten, SD?, iß., 9?eo. ÄanonituS Senttjnji, SD?t.

Sl. (Soben, Du. ©., 2R. iß., ©it ÜB. 9?ofe iRobinfon, ©it 9?atbaniel

be 9?otbfdbilb, ©atonet, SD?, iß., Sbtenm. 9?oUo iRuffell, 9?eü. Dt.

Slblet, 9?eü. Sl. S. ©teen, ©it Stlej. ©alt, SRt. 5- SB. SuEton,

SD?, iß., 9D?t. ©b^^il ^lomet, SD?, iß., 9?eü. Dt. SD?enfot, 9?eo. ^ottodEä'
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6odS, SReö. Sllej. 3- ®- S’Crfc^, Dr. §enr^ SBe^renb, 9ieü. &. (S.

®eHcttjeä, ÜJJr. SKontague ©lieft, 3K. 50Zr. aJiagntac, ü)?.

biafonuä ®Iunt, 9Jco. 3. SBüfinfon, 2abt) SSinforb unb Boronefe 9Ki6

TOofttjn, ®ir SI. Dtluotj, 2K. 5ß., Sie». Dr. ©orbon, 9?eö. SQ3. Gabmann,
?Tr(^ibiafonu8 Sroofö, 2J?r. I. JRogerä, TO. ^od^loürben TOonfignor

Gafiel, ®. ©rant, SSqu., TO. ©ir 3- SSogel, ©ergt. ©imon,
TO. «p., ^Tofeffor ®rl)ce, TO. TOr. SB. TOarriott, Qu. 6.,

TO. 5ß., SD?r. 3. ®- TOontefiorc, TOr. Sb. TO. 2con, TOr. ^ugl^, 2orb

^alban TOakotm, TOr. 2eopoIb ©d^loß, 9fleu. §. 3e))t)foii, TOr. 3-

©eligman, TOr. §. 2. Sebbiiigton, TOr. 3. öergt^eil, SReü. SB. fR. 5Rol»e,

Snbcrtnoti 2awrence, TO. ©ir 3:. Boirrence, TOr. 5Ro6ert Sronming,

2oui)a 2obq ©olbfmib, Dr. 2T. SIfljer, ©räfin 3)’9©igbor, S)ir. 3froel

§art, 0bergeric^töl)olläiet)er toon 2eiccftcr, Süberman Smanuel auä

©outt))ea unb TO. 26on 3oliöarb.

S5er 2orb TOoqor fagtc in feiner Sröffnungerebe golgenbeg:

TOeine §erren unb Samen! SereitmiHigft bcm ©efud)e wiltfa^renb,

ba§ mir toon TOännern überreizt ift, bereu berühmte iRamen bie SBett

alä ®orfämf)fer auf bem ©ebiet merft^ätigcr TOenfc^enliebe ebenfo f;od^=

fc^ö^t, at§ fie il)r t)oUtif(^e§ SBiffen, i^ren politifd)en TOuttj unb i^ren be=

t)arrlid}en Qpferbienft im 3ntereffe ber ganjen TOenfc^l^cit (Seifall),

mie in bem i^reä Saterlanbeä belounbert, ^abe id) biefe Serfammlung

einberufen. (§ört, l;ört!) 3«^ braut^e mol)l nidjt ju fagen, bafe ic^

in meiner toerantloortlidjen ©teHung c§ faum gemagt t)aben würbe, bie

Sinlabung ju biefer Serfammlung ju erlaffen, wenn bie an mic^

ergangene Slufforberung nidjt bie allgemeinfte Unterftü^ung au§ aUen

©d)id)ten ber ©efellfdjaft gefunben I)ätte. Sin Slid auf bie Unter*

jeidjner ber Senlfd^rift geigt 3^nen Sefenner jeber Sonfcffion unb

wie äerfpaltcn unb gertlüftet Snglanb aud) auf retigiöfem ©ebietc,

unb Wie getrennt unb gefc^ieben au^ in f)oIitif(!^er ißarteifteHung e^

fein mag, fo l)aben fie bod^ alle Sefenntniffe unb alle ißarteien biefem

®orgel)en laut unb freubig gugeftimmt. (§ört, l)ört!) 3t^ bin fomit

nid)t nur be§ Seifallg ber l)ier ffierfaminelten fidler, fonbem i(^ glaube,

ba§ gange 2anb ftel)t gu ung unb auf ©eite ber geehrten Herren, bie

i^ mid) fogleid^ beel^ren werbe, gur Sinbringung toon Siefolutionen

aufguforbern. 3d) würbe jebo^ meiner ißflii^t nid^t tooH genügt

Ijobeii, wenn id) nicf)t ^ingufügte, bafe audl) Snglanbs grauen fid^
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t)oU ©^mpatt)ie bicfer jugeftenbet l^aben, unb bafe bie ®ame,

beten SRame tior allen Stnberen genannt »erben mu§, fobatb eä ftc^

um SRäc^ftentiebe, um ebteg SBirfen unb ©Raffen, um
§ebung unb ©rsiebung bet ärmeren klaffen l^anbett, fid^ auf ber

2!ribüne
.

^ier 5U meiner Siedeten befinbct, bereit, audE) biefe§ gro^e

2Bert ber Siebe unb Humanität ju förbern, ba§ felbft ben iJtamen bet

Saronefe Surbett ßouttS mit einem neuen ©tan^ umftrat)Ien »irb.

(Sauter SeifaU.) g^rnere Semerfungcn fann id^ mir erfparen, ba

einige §erren fid^ 5»eifeI§ot)ne in berebter Sfnfprad£)e an ©ie »enben

»erben. jcbodt) bin idE) bon bem Sornitz unb ben Herren,

bie mit mir bicfeS SKceting cinberufcn I;aben, beauftragt, 5U St)rcr

Sl'enntnife einige bet mir äugegangenen ©riefe ju bringen
; fic tommen

Don Scannern einet fo eblen, in ©ad^en ber 9Kenfdt)tidE)teit fo gleichen,

»enn audE) in onberer ©ejief)ung fo bielfad) gcfd)iebenen ®entung§art,

ba^ e§ ge»i§ angebrad^t erfdjeint, bie ©erfammlung mit il)rer 9Jteinung

befannt ju ma(^en. S)er erfte ©rief ift bom Gr5bifd^of bon Ganter=

burt) unb (autet:

SDlein wert^er Sotb! 3“ meinem großen Seibmeien ßat mein Strjt mir

unteriogt, on bem äReeting t^eiljuneßmen, bo§ 3f)te Sorbjdiaft einberufen ßat,

um nad^brücflicßft iproteft gegen bie eben begangenen 3Rißßanblungen ju ergeben,

welche bie Quben ju erbulben ßaben. 9iußer gtnnbe, felbft ju fommen, ^
fiononifnä fjarrar erfucfit, mitb ju oertreten unb in meinem Stamen bem ülbfcßen

^uSbrudt JU leiden, mit bem midi ber, bur(^ bie f^madiooQen äierfolgungen auf

ben cßriftticßen Stamen ßeraufbef^mome, ©dbimfjf erfüllt.

9tufri(btigft

91. G. Gontuar.

®cr §erjog bon SBcftminftcr fc^reibt:

GS ift mir unmöglich, morgen bem fflieeting beijurnoßnen, bocß tann itß

ni(ßt um^in, meinem 9tbf(^eu unb meinem UnmiBen über bie ©reuel unb bie

Sernicßtung, bcnen bie meßrlofen 3uben in BJußlanb preisgegeben finb, SlBorte ju

leißen. Qd) fünfte, eS fann tein 3'oeifel me^r obmotten, boß grauenooBe

BlRiffetßaten in ungetieuerlicßem äRaßftab oerübt roorben finb; boeß broutßen

mir ouftlürenbe 58eri(^te, bie ju ermatten mir feine 9Inftrengung freuen foBten,

unb JU bereu Grlangung bie ru|fif(ße ^Regierung unS gemiß bereitmiBig bie §anb

bieten mirb. begreife unb tbeile ic^ baS ®efüf)l ooBfommen, baS

ICaufenbe unferer SanbSIeute baju ontreibt, ben SJerübern jener ro^en Sireoel»

tonten i^re Gntrüftung unb ben bulbenben Cpfern i^re Spinpat^ieen ju erfennen

ju geben.
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Sin ®ricf be« SBifc^ofS »on @jeter befagt:

®ern hätte ich ntetnc Stimme mit benienigen Bereinigt, bie fi^ jum $toteft

gegen {oiche ®rau{am{eiten erheben »erben, fiein 3Q3ort fann enetgifch getug

unfere ißerab{(heuung eines folgen ißerhattenS unb unjern Sthpell an bie ruf{ij<hen

fflehörbcn ouSbrüden, bie Vergehen ejemBlarijch ju beftrafen unb ihrer SBiebet*

hoiung Borjubeugen.

Sin ieljr bcbeutfamcr 93vief öom bon 9)ianc^efter

liegt ebenfalls öor:

3(h beliage, bab ich öffentlichen SJerfammlung im SKanfionhauS, beten

^Berufung ich beim Sorb 3ltat)or befürwortet höbe, um ber fittlichen Sntrüftung,

bie jebeS SBrittcn Jperj gegen bie an ben ruffifchen 3uben Berübten greBelthaten

empört, StuSbrucf ju geben, nicht perfönlich beitnohnen fann. Der 3Kot)or Bon

SKanchcfter hot jeboch ein öhnlicheS SKeeting Beronftaltet, bei bem ich Segen«

märtig ju fein unb eine ©elegenheit ju finben hoffe, p fagen, ttmS ich fühle,

gür jeft begnüge ich tnich, ju befennen, bab ber Sericht über biefe fchimpfti^en Sjceffe

baö (ebhaftefte 6tefühl beS 3)2itIeibS unb ber Sntrüftung in mir erregt hot. 3<h
fann feinen 9(ugenb(icf annehmen, bab eine cioilifirte Siegierung bergleichen

ermuthigen ober mit Stiüf^meigen überfehen fann unb mich bünft, bab bie ruffifche

ategierimg eS ihrer Stettung im chriftli^cn (Suropa fchulbig ift, ihren ftarfen

Schuh ben S^toochen unb $ülfIofen ppmenben unb mit aller ihr p ©ebote ftehen« j

ben Straft bie ipiünberungen unb ©emoltacte p Bcrhinbcrn, bie nur in ben längft

terraufchten Seiten wüfter Sarborei für möglidi gehalten inurben.

®er Sifcfjof uon ©loucefter unb töriftol fc^reibt: —
3u meinem auberorbentlichen Bebauern oerhinbern mich wichtige Diöcefe«

angelegenheiten bei bem ffllceting ju erfcheinen unb meine befcheibenc Stimme gegen

bie Berübten Mbictjeulichfeiten unb greBel ju erheben, geh bitte Sie, fofern Sie cS

für thunlich erachten, meinem tiefen Sebauern über meine Slbholtung öffentlich

SluSbrnef ju geben unb wie fehr ich beflage, ba& mir bie ©clegenheit genommen

wirb, mich benen anpfchliefjen, welche ihren 9Ibf(heu über bie in einem chriftlichen

Sanbe an ©olteS altem IBolte Berübten ©reuet funbthun.

SJh'. 9üfreb 2;ennl)ioit fc^reibt: —
3ch bin ouher Stanbe, am 1. gebruar im 9)lanfionhau8 mitptagen. SRichtS

beftoweniger hoben mich bie SSerichte über ben Wohnfinnigen §a§ gegen bie

guben (WoS benfelben auch oräoogt hoben möge) unb über bie unauöfprechlichen

©reuelthaten, bie bemfelben entfprungen finb, in tieffte löeftüräung Berfegt. SBenn

fie nicht ber ottgemeinften ®crurtheilung preisgegeben werben, fo fann baS nur

feine ffirflärung in bem Umftanbe finben, bah ber ©eift ber Sott eS nicht faftt,

fie für wahr p holten. 3o ftrenger ber nationale IfSroteft lautet, befto beffer,

wenn auch unfere Regierung, BieHei^t ni^t ohne ©runb, fürchtet, burch eine

officiette gnterBention mehr ju fchoben ols ju nügen.
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^rofeffor ®^er am Saüiol Soüegc, OEforb, fc^reibt:

£>te an ben tuffijeben 3uben »erübten ®rnuJomletten finb fc^maiböoll unb

foHten bie einftimmige SJerurt^tüung ollet cieififirtcn Stationen erfobien.

Sorb Sünnairb fdjceibt: —
lief entrüftet übet bie an ben 3ubcn in Mußlanb — unb i^ barf

fügen, tno immer fonft — uerübten 3Jliffel^aten, ^abe iä) b«tili(b gemünfebt, bem

SKeeting beijumo^nen, um butif) meine ©egenWart einerfeitä meine ©^mpat^ieen

für bie ®emartcrten, anbetetfeit« meinen 9(bid^eu Bor ben ©jceffcn ju befunben,

beten Opfer fie gerootben finb.

®er ®cfan Don 9?ipon fc^rcibt:

bofff/ grobes 5ßublilum bet SJetfammlung beimobncn tnirb,

unb bab bet ißroteft gegen bie gtaufamen unb feigen ^ubenoetfolgungen in SRub»

lanb mirlfam genug fi<b ermeift, um ber gortbouer jener Unmenftbtiebfeiten ®in*

^alt ju tbun, bie ben tbriftlidjen SJamen fi^önben. boffe ferner, bob jeber

SDlapot in Englanb Qb^em oortrefftitben ®eifpiel folgen unb ein biefer Singelegen»

beit gemibmeteS Sülecting oerauftatten mirb.

Ä'arl ®linb fagt:

S?oH ber lebhaften ©»mpatbieen für 3:br lobenSrcertbcS SBotbaben, tann icb

nur jagen, bab jeber menfcblid) güblenbe, jebet einflubrei(be 9Kann, jeber feiner

Stellung fid) bemiibtc Staatsmann in baS SßerbommungSurtbeil übet biefen neu

auSbtetbenben, grobe Sä nberftreden Europas beimfiubenben, mittelalterlicben SSabn»

finn einftimmen follte. SSenn man p<b 'bm nid)t mit Bereinten Sräften ent»

gegenftemmt, jo mirb baS fogenannte Beitatter beS gottftbtittS gefebönbet unb

jum Stid;mort jutünftiger ®efcbid)tS[(bteiber metben.

9)h'. SB, gouiter, Sfbgcorbitetcr für 3BüIuerf)amptüu, fdjreibt: —
®S ift bie ipflicbt jebeS ©nglönberS, gleicboiel melcbem ©tauben ober melier

Partei er ongel)ött, feinen entfebiebenften iproteft gegen biefe brutale unb bat«

bariftbc SSerfolgung eiiiäulcgen. SSenn bie ruffiftbc SRegietung biefe teuflifdben

©raufamfeiten gebilligt, nacbfiibtig bebanbelt ober ungeftraft getoffen buben follte,

fo bürften {einerlei Srmägungen politifeben ober bpnaftifiben ©buracterS bie Stimme

SnglonbS unterbrüden.

Sorb SHofebcrrl) jdjreibt:

3u meinem tiefen Seibmefen bin itb bureb StoatSgefebäfte in Scbottlanb

Berbinbert, morgen ber SBerfammlung beijumobnen.

®te ^odjter beä Sir Jöcnjamiit fßt;inipä fdjreibt auf SBunfd)

U)reä SSaterä:

3m Sluftrage meines SaterS l)ube itb 3bu^u feinen ®onf für 3br*^ti Eifer

in biefer Ängelegenbcit, bie ibn perfönlitb fo tief ergriffen b“t, auSjufpretben.
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@ng(änbei unb SSüigec fionbonS gereid^t ti i^m gur befonberen @enugt^uung,

bag in biefer in bei bie gange SBeit non ben, einem unteibiQcften unb un>

fc^utbigen iSoIfe gugefügten, ©laujamteiten unb Unbilben mieber^aQt, bei Soib

SKoboi Bon Sonbon jeine Stimme gegen Sntoleiong unb Ungeiec^tigleit ei^eben

luiib.

Soton §enr^ bc SBormä fc^rcibt:

3u meinem giögten Sebauein initb c8 mii nic^t mogtic^ jein, bei Setjomm*

lung im üKanfionbauä am 1. (Jebiuai beiguroo^nen, ba id) au biejem läge

anbermeitig in politijc^er SBegie^ung in SKancbejtet bejcfiäftigt bin. 9tl§ iJSiäfibent

bet änglo'^froisb'^jloc'ni'on mütbe icb eä bebauetn, menn meine Mbmejen^eit

aUibbeutungen eifubie, gubem i^ of)nebin ben leb^aftejten Äntbeil an biejet S8e-

roegung neunte. Sie mütben mi(b beipflii^ten, menn Sie biejeS gut fienntnife

bet SJeijammtung btödjten.

§etr g. 5). 5!JJocatto fd^reibt;

aJieine Slbroejen^eit Bon Sonbon Bci^inbeit mid^ teibei, im SKanjionbauä

gugegen gu fein. 5Die eben gejt^e^enen ©teignijje in 9iublanb finb jo betiübenbei

'Jlatui unb ein jo gtobet Sdb“nbfled jüt unjete EiBilijotion unb unjet Bfüobet,

bag e0 gut ^eiligen ^jiii^t jüt alle fü^lenbe SKännet unb mitb, it)ie

Stimme gum SBerbammungäurt^eit jüt bag Ungebeute unb gut Sbeitnabme füt

bie Opjet gu etbeben. §ojjcntti(b roitb 3b* 93otgeben in anbetn

Stäbten unb in anbetii Säubern SJatbabmung finben unb bie ®erealtbabet in

SRubianb gut Einjicbt bringen, toeltb eine Bertucbte 3"bot bie ®erfotgung Slnbetg»

gläubiger, unb rcelcb eine gejäbtlitbe ißoliti! jüt aHe anberen ©ejeUjtbajtgfreije jie

ift. 3*i>**ntann roitb geroib Bon bem gangen Stnjte unb bet SBebeutung biejet

bumanen Sejttebungen übergeugt jein unb SJicmanb bieje Slunbgebung bet Dtäcbjten«

liebe non ibret ^öbe b**o6äi*b*”/ *b* fine 2trena jüt iparteilampj be?

poIitij(ben ober firibtitben Streiteg gu mocben.

Ser Obcrrafibincr, G^rttürbeu Dr. ?tbler, fc^reibt: —
333ertber Sotb! Eg tbut mir unaugjprecblicb leib, bog mein ©ejunbbeitg«

gujtonb mit nerbietet, bem morgen im 3Ranjionbaug unter bem SJotjig 3b***

Sorbj(bajt jtaftbabenben 9Keeting beiguroobnen.

3<b brombe Ero. Sorbjcbajt laum gu nerjicbetn, roelcb tiefen Summer idb,

mit allen meinen ©emeinbemitgliebern, über bag jammernoHe Soog unjerer

Eiaubenggenojjen in 9iu6(anb emppnbe.

aber ein Siebtjtrabl fteigt aug ber Stacbt empor, bie meine bebrüdten SBrübet

in ihre Sibotten büHt. Seiebt tann ber Einfluß beg freien unb erteuibteten Eng«

lonbg unb bie bD^b**ii9* jpontane Spropatbie unjerer (briftlicben Sanbgleute

ertöjungbringenb roirlen. 9Bie jeber jübijtbe SBürger biejeg Sanbeg, jüple i<b

mi(b burd) bie entbujiaftijebe nnb roirfjame Sunbgabe ber öffentlichen Spm«

patbieen gu ®anl oerpflicbtet unb ber Summer ,
ber ouf meinem Jpergen burib bie

grauennoQen Seiben meiner SKitbrüber j^roer laftet, roirb burdp ben troftBoHen
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®cbaiifen ni(^t wenig gelinbert, baß e« mit be[(^ieben ift, bie jcßönfte Sntfaltung

religiöser ®ulbung — bie SBeteinigung aller EonfeSSionen auf bem ®oben aUge«

meiner ffllenfcßentiebe — jn ft^ouen.

SKöge @ott, unfer Sitter SJater, 3ßte menfcbenfreunblicßen Bemühungen fegnen

unb mit Erfolg frönen.

3dh Oerl)arre, fehr werther £orb,

als getreuefter

dl. Slbler, Dr.

3^ lomtne je|t ju einem d^aracteriftifc^en SSriefe be§ 9ien.

6. §. Spurgeon. Sr schreibt:

bebaute unenblicß, baß früher eingegangene Berpflichtungen mich oer«

hinbern, mich im Sttlanfionhauä gegen bie an bcn Quben oerübten Ejceße auöju»

fprechen. Qinbeßcn fühle ich nti^ in" bem ®lauben getröftet, baß Englanbö Jperj

Eine« 0chlage3 ift in bem ®efühl bet Entrüftung über boö unmenfchtiche Benehmen

bet tuffifchen .'porben. SBir Sitte, Sltänner unb grauen, empßnben bie innigfte

^heilnahme für unfere Blitbrüber, über bie mon $tünberung nnb 2ob, unb

mehr noch für unfere ©chweftem, übet bie man noch Schlimmeteö ol8 Job oer«

hängt hot- Um fo weniger wirb cä bc? rebnerifchen ©cßwungeS bebürfen. SllS

Ehrifi finbe idj ben Stamen unfereö Erlöferä burch ein folcheö Betragen feinet

Befenner gefchönbet. Sllä Sfonconformift unb Sibetalet, ber allen Blenfchen baö

gleiche Stecht, in greihcit unb ©icherheit ju leben, jugcfteht, muß ich 9f9cn

einen ©tonb ber JJinge proteftireu, ber bie guben öogclfrei erflört. Sllö Blenfch

enblich muß ich im innetjten ,§erjen barüber trauern, baß ntenfchenähnliche SBefen

Solcher Betbrechen föhig finb unb Siußlonbä Boben mit jübifchcm Blut beßccfen.

SBoju aber felbft biefe Wenigen Söhc? 2)ie Untctbrüdten pnben ficher überall bort

Bertheibiger, wo Englänbcr sufammentreffcn.

SBcitere 3ui"(^vifteii mürben ncriefen unb mit lautem föcifall

aufgenommen.

Unb nun, meine ®amen unb §erren, I)abe id) 3^nen mitju*

tffeilen, baß and) ber ötfdfof non Djforb umS mit feiner ©egenmart

beeffrt t)at. (2ebt)after 33eifaü.) 3d) merbe je^t ben Gart üon

©t)afte§burt) erfuc^en , bie erfte SRefolution uorjufc^tagen. (SBeifaU.)

®er Gart uon ©Ijaftesliurt), ben lauter unb lang an^attenber

Seifall begrübt, ftellt ben erften Eintrag balfin lautenb; „e§ ift bie

Ueber 5eugung biefer SBerfammlung, baß bie SBerfolgungen

unb Gi'ceffe, benen bieSubeu in Dielen ^Ifeilen beS ruffi-

fd^en 9teid)e§ iOJonate Ifinburd) au§gefe^U mären, ein

?lergernif3 für bie dfriftlidl)e GiDilifation nnb tief be*

flogenSmertl) feien." k
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Seine Sorhfe^aft fogte: „Ser Öorb 9J?o^or ^at baä SSefen unb

3 iet biefer üieUeid)t einjig baftc[)enben 58erfamni(ung treffenb be=

jeidjiiet. Cb ein ^racebensfall uorliegt ober nid)t ift für un§ be=

beiitung^lüö, im legteren 5f>Ue Iialte id) bafür, baß in unfrer

„ber Sotibaritöt ber -Jintionen" ber ermeiterten gegenfeitigen SSer=

antn)ortIid)feit unb ber fjoc^ angewac^fenen 9)fad)t ber öffentli(^en

3J?einung f)cute ein ißräcebenjfaü gefd)affen «erben mufe. Unb e§

ift mir erfreulich, baff ba« englifcf)c 3?olt aufgetreten ift, um feierlich

ju ertlnrcn: e«> giebt nad) unfrer Ueberseugung nid)t allein SBaffen

besi ilriegeö, fonbern and) ber SKoral, bereu Grfolge fchliefelid) «irtfam

unb nachhaltig finb; unb ba, «o mir nicht ba§ 9fecht unb nidht bic

®einalt hoben, jn jenen 51 t greifen, ba ift e5 nnfere ißflicht, biefe

anjumenben. 9^un lönntc man unö fragen, ma^ nuhen alle S3or=

ftellnngen nnb Senffd)riften, bie bei Seite gelegt unb in ben

^apierforb gemorfen raerben? iOfag \>ai auch baä Schidfal unfrer

Sentfehrift fein, fo «irb ber in il)r wehenbe ©eift e§ feineäinegeä

theilen; biefer ©eift mirb leben nnb treiben, bi^ er bie ,^er5cn aller

Sentenben unb f^nhlenben ergriffen Ijat. 9)Jt)lorb, ich höbe eine

fehr hohe iOfeinnng non ber öffentlid) unb beftiinbig miebcrholten

Sehouptung eines grof3en, auf ©erechtigfeit nnb 50Jenfchlid)teit be=

ruhenben ißrincipS. (SS trägt feine hohe Sebentnng in fid). §aben

nicht oergangene 3ei(en. hot nicht bie ©egenmart unS ben lunnber^

baren (Sinfluf? bemiefen, ben eine ftarte öffentlid)e 9D?einung auSju-

üben uermag? Ser Sultan felbft unterliegt ihr nnb ber Sd)ah oon

ifjerfien «eid)t nur ilir jurüd. '^Inf bem ©ipfel feiner ©craalt hot

9?apoleon ben (Sinfluh unb bie S)?acht ber 9)?abnme be Stael ge=

fürd)tet nnb ihr ben 3lnfentholt in ißariS üermeigern «ollen, «eil,

«ic er fagte, fic feinen fRnf fd)äbigen nnb bie offentlid)e SReinung

ber gonjen SBelt gegen ihn beeinfluffen «ürbe. §at RicolauS, jener

finftere nnb mächtige JSaifer, fich feiner 3^11 gleichgültig gegen bie

öffentlid)e ÜReinnng, befonberS bie (SnglnnbS, iH’rholten? SteineS=

«egS! (Siner meiner intimften g-rennbe Ijot mir eine llnterrebung,

bie er mit Äaifer RicolouS hotte, mitgctheilt, auS ber bentlid) hf>^'

oorging, «ie tief unb fdjurf bie öffentliche SOJeinnng (SnglanbS auf

ihn gemirlt hot. Unb füllen «ir nun nid)t hoffen bürfen, ÜRplorb,

bag ber huqione nnb erleuchtete gürft, ber nadj ihm fRuhlanbS Shron
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6eftiegen ^at, nic^t glci^fatls bem Sinftuß ber öffentlichen Stimme

jugänglich fei? Sch glaube, e§ wirb gefchehen, ich glaube, eä liegt

ni^t in feiner äJiacht, fidj biefe€ Sinfluffeä erwehren ju tonnen. ®a«

fteht feft wie bie SSabrheit ber SBorte Diicharb §oofer’§, bie er oot

tanger 3eit über baö göttliche ©efefcbu^ nieberfchrieb
:
„®er ©eringftc

beugt fich feinem Ginftnh unb ber ^)öchfte ift nidjt frei üor feiner

9)?a(ht!" (Seifall.) S(h braune ni^t bei ben ßinjelheiten ber

grauenuollen , oon SOtorb, SSotluft, IRaub unb ß'^'^flürung erfüllten

Seri(hte ju toerweilen
;

bie Spalten ber 3;imeö unb anberer 3eitungen

haben fie üor aller 2Selt bargelegt. (§ört! hört!) Sie finb auf ba«

Unwiberlegtichfte erwiefen unb befonberö h^^ öie weife, rührenbe unb

unanfechtbare Senffchrift ber jübifchen ©emeinbe biefe S(hilberungen

beglaubigt. (SeifaU.) Soll ßntfehen unb Slbfcheu lafen wir bie

©ef^ehniffe unb finb h^i^fleeitt, tDiplorb, um unfere SOteinung funb=

juthun unb @ott ju bitten, bafe er jenen ©reueln ein ßnbe mache,

bie eine Sdhmach für unfere ©eneration unb unfer 3eitatter finb.

(Sebhafter Seifall.) Dfficielle Dementis finb ben Serichten entgegen»

gefteüt. ®aö lieg fidh allerbingä nicht anberä erwarten — (hört!

hört!) — bo^ geht au§ Slllem, was id) erfunbet habe, bie SBahi'heit

jener SWadhri(hten mit fo einbringli^er unb überwältigenber Klarheit

herüor, bofe wir feinen Slugenblid jögern fönnen, ben unS ju ©ebote

geftellten 3eugniffen unfer unbebingtefteö Sertrauen ju fchenfen. Unb

wenn bie ruffifchen Sehörben oon Uebertreibungen fprechen, nun wohl,

fo gönne id) ihnen immerhin bie SBohlthat beö 3weifelö, benn wenn nur

ber 5ehnte !Jheil beffen, wofür unö Seweife üorliegen, wahr ift, fo ift

unfer Serbammung^urtheil unb bie Serufung biefer Serfammlung

f^on mehr alö geredhtfertigt. 2)och begnügt man fid) nicht mit

Slbläugnungen; mon üerfu^t in offisiöfen Schriften — bie fo

officieU finb , wie nur je folche aus ber ruffifchen Staats » Äanjlei

getommen finb — ju üerbächtigen. Unb waS finben fie gegen bie

Sewegung im englifchen Solfe, gegen biefe, unfere Serfammlung

üorjubringen ? Sie finben, ba| ber fßarteigeift biefe Sewegung

herüorgcrufen hat- unt ben ^rieben unb baS ©lüd beS Sabinets ©lab»

ftone JU ftören. (©elö^ter.) 9iun, äRplorb, bon allen gewag»

teften Sehauptungen ift biefe bie geWagtefte. (Sauter Seifall.)

Sehen Sie bie Sifte ber Unterjei^ner burch, ob fidh Äonferoatiüer
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baruntcr befinbct. Soffen ©ic micf) einige 9?amen ^erou^greifen —
SD?r. üKottf)en) 9(rnotb, ©ir Soljn Subbod . . . ©inb fie Don ®roU

unb (Siferfuc^t gegen ben ißremierminifter erfüllt? SBcnn e§ fitb

nid^t um einen fo furd)tbaren fyoll tjonbelte, müfetc man eine folt^e

®e^ouptung finbifd) unb Dera(f)tlirf) finben. Sluc^ unferc ©egner

miffen, bofe freie Sürger fic^ fjier ju einer freien Ißerfommlung ju=

fommengcfunben I)aben, bofe mir jur SSertljeibigung ber SRcc^te ber

aWenfc^f)eit erfd^icnen finb. 9^i^t meil 3uben bie 3Ingegriffenen finb,

finb mir f)ier— boffclbe ®efül)l mürbe (Snglönbcr befeelen, menn eö fid)

um §inbu^, 9J?ot)omebaner ober Reiben fjonbcltc. (Seifoll.) »eife

e«, baß SSiele ein befonbcrö tiefciS 30?itgefül)l für bie jübifd)c Stoffe

tjoben, unb id) felbft befcnne mid) ju ben l)erjlid)ften unb ftörfften ©pm=
potl)iccn für biefelbc, bod) l)ier füt)rt unö ein großem, allgemein menfc^-

üd)eö SDiotio 5ufommen. 3cbcö (Snglönbcrö l)öc^fte§ irbifd)e§ @ut ift

bie 5reit)eit — (lcbl)aftcr iöcifoll) — unb 3cbermonn fo frei unb

glüdlic^ ju miffen, mie er felbft fid) fd)ö§t, ift jebeS mol)ren Snglänberö

SBunfd)! (§ört! l)ort!) — 2Bir müffen biefe J^^oge ober nod) uon einem

onbern ©efi^täpunft betrod)ten unb gegen eine onbere Sefd)ulbigung

ung Dermaleren. äJton fud)t ben .^ebel biefer ganzen öemegung in

bem ^affe gegen Stufelanb. (Weiterleit.) Siteine Werren!

ic^ für bie ©efinnungen 3lllcr nid)t Derantmortlic^ fein, bo^ getraue

id) mid), tül)n ju bet)OUpten, bafe bie große SItaffe be§ englifc^en S3otfe€

bie Stuffen meber f)aßt, noc^ fürchtet. (Sauter, long anl)altenber

©eifoE.) 2)a mir l)eute ber e^renooEe Sluftrag gemorben, bie erfte

Stefolution ju fteEen, fo mag mir geftattet fein, Don mir felbft ju

reben. SDtir fann ber ©ormurf, ein 9tuffenl)affer ju fein, ni^t gemo(^t

merben. (Wört! ^ört!) — Soffen ©ie mid) 3l)nen eine 2:i)0tfac^e inS

©ebac^tniß jurüdrufen : Sllg Dor einigen 3of)ren jur ißrotefter^cbung

gegen bie furd)tbaren bulgarifc^en ©reuel eine ©erfammlung berufen

mürbe, übernahm id) auf 3Bunfd| baä ©röfibium. ®omolg fagte id^

— unb ic^ t)obe meine SBorte nie jurüdgenommen unb ne^me fie auc^

^eute nicht §urüd: ,,3d) fürchte ni^t, fonbern faft münfc^e \6), bie

Stuffen on ben Ufern beS ©oSporuä ju fel)en." (©eifoE.) Unb ouc^

unfereS ©olfe§ ÜJtehrheit ift, meiner Slnficht nach, entfernt, Uebel*

moEen ober gar W“B 9^9^” SRufelanb ju 1)^96"- 3th möchte fogar

behoupten, bafi gegenmärtig baä gan5e Königreich Don rnarmer
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(s^mpat^ie für ba§ ®o(f brr Sfuffen unb t^r Don einem fo fc^tecf=

(icE)en ®efc^ide betroffenes $errfd^ert)auS ergriffen ift. (§ört, f)ört!)

SllS ber tierftorbene ft'aifer burd^ bie §anb eines teuffif^en 2J?örberS

fiel, ging ein ©c^rei ber Sntrüftung unb beS 6ntfe^enS bur^ baS

gonje Sanb; nid)t allein mcil baS grauenüolle Sßerbrec^en baS SSol!

empörte, fonbcrn weit ber SSatcr beS je^igen Ä'aiferS ber f)0^^eräige

öefreier non 3D?illionen oon Seibeigenen mar. ®iefer 3;l)at möge

Quc^ ber @of)n gebeuten ! SBenn mir unS l)eute bem regierenben

Äaifer na^en, in irgenb einer gorm an il)n appelliren, maS forbern mir?

Sffiollen mir etma feiner 3Bürbe ju na^e treten ober feine 3)iac^t

fc|mälern? SBa^rlid) nid)t! ©rbitten mir nicl)t im ®egentf)eU oon

i^m ein ©infd^reiten, baS il)m nur siir t)öct)ften (£l)rc gercid)t? (£r=

bitten mir nid}t oiclme^r oon if)m, einem großen 2f)eile feines getreuen

unb leibenben 55olfeS 9ie(^t unb ®erec^tigteit ju gemöbren? (Jrbitten

mir ni^t oon i^m, fRaub, SDforb, ^^lünbetung unb ©d)önbungen ju

oerf)inbern? Srbitten mir nicht oon il)m, ficb ben Suben in fRublanb

als SJetter ju ermeifen, ein ßljruS unb nid)t ein ?lntiod)uS Spipl)oneS

ju merben? (Srbitten mir nidjt oon it)m, ben ebetften unb fcl)önften

©ebraueb ber 9Jiad)t ju üben, ben, fdjmere Saften ju erleichtern unb

llnterbrüdte ju befreien? 3)h)lorb, baS ift ber 3*^1

unferer SSerfommlung, baS ber Sub^^t unfereS ©efuebs. fDiöge ®ott

in feiner öarmberäigteit bie Seiben beS jübif(hcn SSolfeS, um beffent=

roillen mir biet ftet)en, in 2roft unb f^reube manbeln.“

®er Sorb fdjlofe mit 55erlefung ber Sfefolution.

(J)er öifd)of oon Sonbon nahm baS SEßort:

(Sin Umftonb, SRblorb fOiabor, unb nur (Siu Umftanb fann

mich rechtfertigen, menn idb Shrer ?lufforberung folge unb jur Unter»

ftü^ung biefer fRefolution oor biefer ho^fleehrten ®erfammlung baS

Sort ergreife; biefer Umftanb ift bie oon ben SSerhültniffen gebotene

?lbmefenheit beS Srjbifd;ofS oon Santerburh. S)ie englifche Staats»

Sirche fann aber mit bem SBorte ber Sntrüftung unb beS ©chmerjeS

über bie uns jüngft berichteten SRibhcinblungen ber ruffifdjen SSuben

nicht jurüdbolten, noch fie eS, unb beShalb mag eS in 31bmefenheit

beS Srjbifdbcjf^ mir, bem Sifdbof ber beoöltertften unb heroorragenbften

(Diöcefe ©nglanbS, geftattet fein, bie oorgebradbte fRefolution ju unter»

ftuhen. @lüdli(her SBeife bebarf eS meinerfeitS nicht oieler SBorte.
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®er Cbte @raf l)at 3()ncn bie Sad^Iagc mit einer SBärme üorgetragen,

nj'eld^e bcmcift, baß ba^ 5Uter feine 9?ebnergabc nid)t ju fd^mäd^en

öermoc^te, fo menig eg im ©tanbe tt»ar, feine ftctg tood)e @^m*

fjatt)ie mit ben Seibenben unb feine Smpörung über Unbill unb SSer=

brechen abjuftumpfen. (SeifaE.) ®ic Xliatfac^cn fönnen mo^I foum

in 3tbrebe gefteEt merben. SBenn fie t)ättcn fursmeg geleugnet «erben

fönnen, fo f)ätte man nid^t nad) ©rünbcn gefugt, «eg^alb bag cnglifd^e

SSoIt fiel bei bem 93eri(^te biefer (S5reueftf)oten fo ergriffen gefü|ft?

(93eifaE.) Unb «enn bie ruffif(|e 9tcgierung fic| big ju ber öe|aup=

tung |at oerfteigen fönnen, bie 9?ac|ri^ten feien no(|U)eigIic| faffd|,

«oju braud|te fie 5U ber öefd|ulbigung ju greifen, bafe ©nglanb

Sfufelanb |affe ober fürcE)te unb ben ©turj beg Sliinifteriumg anftrebe?

(§ört, |ört!) SBir |aben in ben ßeitungen ben 93erfuc| gelefen, bie

3::|atfQd|eu ni^t bur^aug 5U leugnen, aber burd| |öd|ft unloa|r=

fd|einli^e unb giinjU^ ungenügenbe Eingaben 5U bemänteln unb mit

ci)nifc|cr ©feidjgültigfeit ju cntfd|utbigen. (.^»ört, |ört!) @in Umftanb

ift noc|, 3JZl)Iorb, bei biefen ©cf)redengtf)aten, ber in jebem iDiitglieb

ber Äirdje, in jebem 6|riften uber|aupt ju bem ®efü|fe ber @nt=

rüftung aud) bag ber ©c|am gefeEt. S8or einigen Safjren entfette

fid) unfer £nnb öor ben ®reueln, bie in bem bamafg noc|

türfif^en öutgarien begangen tourben- Unfer SSoIf mar bemegt,

aber mir fanben ^roft in bem Semufetfein, bafe bie ®ulber ß|riften,

bie ltßerbred)er faft augna|mgIog 31nberggläubige maren. 3e|t liegt

bie ©ac|e leibcr umgete|rt unb biejenigen, mefc|e bie ©reuet oerüben,

nennen fid) ®|riften. Sie Serfolgungen beg 50fittelatterg , metd|e

bie @efdt)id|te längft gerichtet nnb gebranbmarft |ot, mieber|oIen

fiel beim SRiebergang beg neunjelnten 3a|r|unbertg unb bag ©d|anbs

mal beg Slaubeg, beg SKorbeg unb ber SBoIIuft mirb bem 5|riftent|um

aufgebrüdt. Sag empfinben mir tief, 3K|torb! 9ii^t in biefer bid|t

gebrängten Sßerfammtung aEein, nic|t in unferer SDZetropofe, in

unferen großen §anbelgfi|en unb ©tobten aEein empfinben mir eg

tief unb marm; baffelbe, jmifd|en ÜÄitleib, Slbfc|eu unb 95efümmerni§

fd|manfenbe @efü|t, bag ung ergriffen unb |ier jufammengefü|rt |at,

bemegt ben ftiEften 5ßfarr|of unb bag enttegenfte Sorf in Sngfanb.

3ft eg nic|t entfe|Iid|, ba| in unferen Sagen, in ben' Sagen ber

©ioilifation, in benen mir ung berec|tigt |ielten, ung beffer ju bünfen.
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olä unfere SBäter — unb in mond^er Sejie^ung aud^ beffer finb —
eine c^riftli^e Station abermatö bie 3uben tierfolgt? — (Seifaü.) Sn
Siöctfi^t barauf woge id) o^ne SCnntofeung, ober bodt) in einer leicht

tierjeil)(i^cn, tion biefer ?:ribüne au«, in bem 97omen jebe« SWitgliebS

ber engtifcfien ©taat«=Sirc^e, bie tion Sorb <St)aftc«burt) foeben tior^

gef^Iogene SRefolution ju unterftü^en. (ßouter SeifoU.)

S)ie fRefoIution würbe borouf tion ber SSerfommlung einftimmig

befc^Ioffert.

Sorbinol SRonning, ber auf« §eräUdt)fte begrü|t wirb, fagt:

9Rt)torb 2Rat)or, Sorb <Sf)afte«burt), meine Samen unb Herren!

Scf) bin fd^on oft in ber Sage gewefcn, in SBerfammlungen wie bie

l^eutige eine fRefofution bcantrogcn ju müffen; bodt) ^abe id^ e«

meine« SBiffen« niemal« mit innigerer Ueberjeugung unb tioUtommnerer

Uebereinftimmung mit bcn @efüt)ten meine« ^erjen« getl)an, at«

biefe« 9Rat. (§ört, f)ört!) Setior i(^ Weiter gel^e, SR^torb, bürfte

e« tt)unltc^er fein, meine ju beantrogenbe fRefoIution ju üertefen. ©ie

tautet: „Sie SSerfammlung, bie nic^t ben geringften 3tn*

fprud| ober SBunfd^ erl)ebt, in bie inneren Stngetegen^eiteu

eine« fremben ©taate« einjugreifen, tiietme^r tion bem
Verlangen befeelt ift, bie freunbfc^aftüd^ften öeäiet)ungcn

jwif^en (Snglonb unb 9fuf;lanb oufrcd)t ju crl)alten, er=

act)tet e« für if)re ißftidtit, il)re Ueberjeugung nu«ju'

fpredjen, baß bie ©efe^e fRufelanb« in öetrcff ber Suben
unbebingt ba^in führen, ruffifc^* jübifd)e Untertt)anen in

ben klugen ber öetiötterung t)erobäufegen unb fie ben 9Iu«=

brüdfien fanatifd^er Sguoranj prei«jugeben." (Seifall.)

Ser berebte fßroteft be« ebten ©rafen erfpart mit bie 9SetWof)rung,

bo| feine poütif(|e ßlfede un« f)ier jufammcngefü^rt l^aben. Set leifefte

SSerbad^t irgenb Weidner ißorteipolitit würbe mi^ fernfiatten (f)ört,

^ört!); idt) ftefie f)iet tiielme^r überjeugt unb tierfid^ert, bafe altem

törmenben fßarteigetriebe enthoben, in ber reinen ©p^üre menf(^=

ti(^er ®orm^erjigfeit unb ©ered^tigfeit«Iiebe Wir ^iet tiet^anbeln.

SRit^t« fann meiner, unb wie i^ ^offe, S^iet 3lbfidt)t ferner

tiegen, al« eine ®erte§ung ber tiötfertierbinbenben gi^iebenggefe^e,

al« ber ®erfuc^, in bie innere ©efe^gebung fRufelanb« einju=

greifen. (§ört
,

^ört
!) ©benfo finb bie SBorte ber @t)rerbietung,

2
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mit benen ber ebte ®taf ber (aiferltc^en gamiUe gebaute, mir

ganj auö ber ©ecle gefproc^en. 9iiemanb fonn bie lebten So^re

biefe§ faiferlic^en ipaufeä »erfolgt liaben, SJiiemanb bie Sßerptt»

niffe fennen, in benen ©eine Äaiferlid)e Sliajeftät lebt, ol)ne rege#

SD?itgefül)l für bog §errfd^erl)aug 5U empfinben, bog ung gettife

bie größte 3”rüdl)attung auferlegt, um nid|t burd^ ein unl>e=

bod^tfomeg SBort, ben Äoifer ju oerleßen. borf befe^olb in

meinem fUomen fon)of)l, wie in bem ber ganjen SSerfommlung,

jebeg SBort jurüdweifen, bog nid^t oon f)ol^er SSerel^rung für ben

ruffifd^en Soifer jeugt. (£g liegt mir fomit fern, eine innere

groge ber rufftfd^en ®efet>gebung berühren ju wollen, ober ic^

fül^le mi(^ 51t ber (Srllörung gebrungen, bo§ eg @efe|e giebt,

weldfie über bet ruffifdt)en ®efeßgebung ftel)en, weld|e, inbem fie bie

©tunbloge oller bilben, in Bonbon ebenfo gültig unb bünbig wie in

©t. ißetergburg unb ÜKogfou finb : eg finb bie @efe$e ber $umonitöt,

ber SiJotur unb ©otteg! SBenn in irgenb einer ©efeßgebung biefe

»erlebt werben, fo erlangen olle 9lotionen beg (^riftlicl)en ©uropog,

bie gefommte ciüilifirte unb d^riftlid^e 2Jienfdl)l)eit bog fRedtit, laut

bagegen il)re ©timme ju ert)eben. (S3eifall.) Unb nun, SKplorb,

mufe id^ nod) einen ^unft berül)ren, ber, wie idt) befennc,

mir üufeerft f^merslit^ geWefen ift. SBir Sille ^aben

wöl^renb beg legten Saljreg bie Slntifemitenbewegung in

®eutfd)lonb »erfolgt. ®iefe ^Bewegung flößte mir »or

ollen Singen einen heftigen Stbfcgeu ein. Weil fie baßin

jielt, bie ©runblagen beg gefellfd^aftli^en Sebeng jU jer*

ftören, unb bann erfüllte fie midß mit nod) größerer öeforg«

niß, boß fie ben §oß anfadt)en Würbe, ber in ber Sßat fRuß»

lanb bereitg in glommen gefegt ßot unb ficß, wer weiß

Woßin nodg ougbreiten fann. (§ört, gört!) 3» meinem großen Seib*

wefen gäbe idg einen inlßreußen gefegriebenen unb im „SRineteentg

Genturg" »eröffentlidgten Slrtifel gelefen, ber eine, jweifelgogne auf

fd)orfer Seobadjtung berugenbe, ©dgilberung beg Slaffengaffeg, ber

©iferfüdgteleien unb ber ©egäffigfeiten giebt, bie fegt in jenem Sanbe

fo epibemifd) auftreten. 3dg bebauerte eg fegmerätieg, baß bie Sroft

unb SRadgt beg alten Seftamentg fid) in IBranbenburg um fo »iel

lebengöoUer erweifen foHte, alg bie beg neuen unb id) bellagtc cg,
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bafe eine nom 9?otionaU§muä burd^brungene ©efeßfd^aft nid^t me^r

d^riftlid^e SBiffenf(^aft, c^riftUd^en ß^aracter, d^riftlid^en ©inffufe unb

d^riftli^e2:ugenb genug befi^t,um ben jübiid^enGiniuo^nern, n>ie I;oc^ge=

gebilbet, fetnfinnig, gefd^äft^tud^tig unb energif^ fte aud^ immerhin fein

mögen, eine ©efä^rbung ber ©efommt^eit jenes großen Äönigteid^eS

unmögtid^ ju machen. 2Kit ©(^merj I)atie i^ gleid^faüS eine ©d)ilberung

ber Sage ber ruffifd}en ^ubenunb ber gegen fie erhobenen Stnfd)uibigungen

gelefen, beren i^ l^ier unter ber ißerfi^erung für meine onmefenben

greunbe erttjäf)nen muß, baß idf) fie öoU Unglauben unb Slbfd^eu

prüefmeife. 3d^ laS, bafe bie Suben burc^ fd)impflic^e ©emerbe, Sföud^er

unb maS meife i^, bie ruffifc^en (Sjeeffe Ijeraufbef^moren ^aben

foUen. SBenn id) bergteid)en lefe, fo frage idj mid) erftenS: Sft bie

rolje ©emalt ein Heilmittel? SBcrben 9Jforb, öranb, (Sefjänbungen

unb SÄiffet^aten aller Strt fie beffern? SBenn id) nun alle gegen bie

Suben geridfiteten SluSfagen jugeftänbe, maS id) aber teineSiuegS tl)ue,

fo frage ic^, moburd) befinben fic^ bie Suben in biefer 5Serfaffung?

©tel)cn fie nid)t unter bem Sann oon aHerl^anb ©efe^en? 3ßaS

fann einen iüfenfe^en tiefer erniebrigen, als feiner SnteEigenj, feinem

i^leif) unb feiner X^atfraft jebe el)renOülle 2aufbnl)n im öffentlichen

Seben abjufd^neiben? (Seifatt.) Äann eine SJfanneSfeele

gereijt unb tiefer t)erabgebrüdt merben, als wenn man il)r juruft:

®u barfft biefen 35iftrict nid)t überfchreiten; ®u mufet eine gewiffe

9J?eilenjal)l öor ber ©renje ftehen bleiben; bu barfft in biefer ©tabt

nid^t wot)nen, in jener ißroüinj ®i(h nid)t nieberlaffen. ©olche

©efe^e mnfeten natnrgemöfj bie ganje Seüöllerung in ihrem innerften

SBefen oerlchen, unb Wenn bie Sage ber 5)inge möglidjer 3Beife nodh

üerfchlimmert werben fann, fo ift biefeS bie 3lrt unb SSeife, eS p
etwirfen. — 5D?an fchleubert folche Slntlagen gegen bie rnffifd)en

Suben, Warum nicht gegen bie bentfehen? Sie Ülntifemitenbewegung

in Seiitfdhlanb 1)^^ Qfäeigt, bafj bie Suben in Seutfd}lanb ihren

SRitbürgern minbeftenS ebenbürtig finb. SSarum bringt man biefe

Slnf^ulbigungen nidht gegen bie fransöfifchen S«ben öor? ©iebt eS

wohl eine öffentlidje ©tellung, eine Sanfbahn als ©taatsbürger wie

als iUiilitör, in Weldher bie Suben nid)t ©d)iilter an ©djulter neben

ihren SanbSleuten geftanben hoben? SäJenn bie ?lnflage fiel) gegen

bie ruffifd)en Suben richtet, wer wirb wagen, fie gegen bie englifd)en

i)*

Digilized by Google



3uben ju ergeben? (§ött, f)ört!) 9Bo wirb inan teuc^tenbere Sei*

fptele ber ®ieberfeit, ©Übung, ©rofemut^, aE bet Jugenben, bie ben

SRenfci^en ergeben, 5teren unb abein, finben, atä unter ben Suben in

Gnglanb? (®anf! unb ©eifaU.) G« toirb unä jugemutbet, Sffiblorb, ben

©erlebten won btefen ©cbnnbtbaten feinen ©lauben ju fibenfen.

3^ frage Gm. §errlicbfeit, ob @ie, toenn bie beö Sonti=

nentä lange unb nu§füf)tli(f)e ©erid)te über SRotb, SRaub unb ©d)än=

bungen, bie in unmittelbarer 5Eäl)e beä SD?anfionl)aufeä , in Olb

3erort), in ^ounbäbiteb, in »erübt mürben, brädbten unb

bebaupteten, bafe ber Sorb 9){abor rubig jugefebaut, bie baufitftäbtiftbe

^olijei mflfeig baneben geftanben, bag bie 3Badbe beS Corner ficb

bem ®efinbel angefcbloffen büttf» frage, ob ©ie bcin EJfanne ni^t

banfbnr fein mürben, ber 3b«cn bie ßJelegenbeit jut SBiberlcgung

foldber ©ebauptungen böte? 3Bir leiften fomit ben ©ebörben unb

ÜJJiniftern 9?uBlanb§ einen miebtigen 2)ienft but^ unfet ©otgeben,

baS bem §erjen bc§ großen lUfonarcben jeneä meiten 9feid)eä jum Jrofte

gereichen mirb. Waffen ©ie mich einen Slugenblid annebmen, bafe

biefe ©eriibte mabrbeitögetreu finb unb mein ®laube an bie SBabrbeit

biefer ^batfadben grünbet ficb toebet auf bie ^timeS, nodb ouf bie

ijSaE SDfafl ©ajette. 3^ b^^ie bie©emcife ber ÜBabrbeit oielmebr hier in

meiner §anb — (öeifaE) — unb mober ftammen fie? ?tuä einem

amtlichen ®ofument be§ Dfinifterä beS 3nnern, be8 ®eneralä3gnatieff.

SJfeine Siefolution fpriebt non ben ruffifeben ©efe^en, fo meit fie

bie jübifeben Untertbanen betreffen. 3cb maße mit nicht an, ein

©efebeätunbiger ju fein, meber beä englifeben ©efe^eS, aber nodb üicl

meniger beä ruffifeben unb ich erlaube mir habet feine Grläuterung

beffelben. 3<b märe in ©erlegenbeit, maö ich äur ©egrünbung meiner

IRefolution üorbringen foEte, menn ich nicht in meinet .^anb ein

Sfefeript tion höbet ©ebcutung hielte. 2Ran mirb mit hoffentlich nicht

entgegenbolten, mie eS bei Ufafen gefdjiebt, baä ®ofument fei eine

f^älfcbung. 3ene fürcbterli(ben ©reueltbaten finb mobrenb bet

EJfonate 2Kai, 3uni unb 3nli toerübt, unb biefeä 5)ofument ift

im Stuguft auSgegeben morben. i5)er erfte ©a§ barin beflagt unb

bemeint — maS benfen ©ie? Gtma bie an ben jübifeben Unter»

tbanen beö Gjaren oerübten ©reuel? ÄeinegmegS, mobl aber

„ben traurigen 3“ftanb ber dbriftlidben ©emobner bet füblidben ißro»
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binjen." (So^en.) ®er nä^fte ©o§ be^au^jtet, bofe bie ^au|)tur=

fad^e jener „SBetteguugen unb Stufftänbe", n>ie man fie ju bejeid^nen

beliebt, melc^e bis je^t bem rufjifc^en 93oIte fremb gemejen, eine „rein

gef^äftlic^e" fei. ®er britte ©a^ fagt auS, bofe baS ®ene^men

ber Suben „ben ißroteft ber Sebölferung t)erborgenifen unb bafe

biefer fic^ in (Semaltaften unb ®tünbcrungen geäujsert Ijabe." ®ier=

tenS erjät)lt unS ber SDiinifter beS 3nnern, baß baS Sanb gefe^=

toibrigen §anblmtgen fjreiSgegeben fei, „meld^e befanntcrmafeen bie

Slgitation l^erbeigefü^rt l^aben." SDi^torb, menn bie Sogit beS ®oIu=

ments auc^ eine ruhige ift, fo finb bod^ bie ißf)rafen unb Slnf(^ul=

bigungen l^ö^ft ouffta^elnbcr 9lrt unb id^ begreife fel)r mo^I, »ie biefer

bel)örbli^e ®ef<^eib bie fRuffen ju meitern ©emaltalten l)at ermut^igen

fönnen. ®aS ®ofument befagt ferner: „9Bir ^aben eine Siommiffion

ernannt, um ©rmittelungen anjnftetlen — morüber? 3wwörberft,

„9BeIdl)eS finb bie ©etuerbe ber Subcn, bie fiel) ben 0rtSeinwol)nern

als nad^t^eilig ermcifenV" ßmeitenS — idj bitte bie ®crfammlung

es tt)oI)l ju beachten — „9öaS läßt eS untf)unlid^ erfc^cinen, bie

f^on beftel)enben ®efc^e, benen äufolge bie Siedete ber Suben bei

Slnfauf unb ißac^tung üon Säubereien, beim §anbel mit ©pirituofen

unb beim SBud)er Sefdjräntungen untermorfen finb, in Alraft treten

JU loffen"? drittens, „35Jie fönnen biefe ©efeße geänbert merbett, fo

ba§ bie Suben nidl)t länger burd^ Äniffe fie 51t umgeljen oermögen, ober

meldlje neuen ©efe^e finb erforberlicl) , um iprem oerbcrblid^en @e»

fd^äftSbetrieb Siul)olt ju t^un?" Unb f(^lie6licp mirb, aufjer ben

9lnttt)orten auf bie oorfte^enben f^’^agen, Stuffc^lufe über folgenbc

fünfte geforbert: Ueber ben oon Suben im @ef^äftSoerfef)r mit

ßljriften in ©täbten, glc<äcu unb ®örferu betriebenen 2Bu^er; über

bie 9lnjaf)l ber oon Suben gefjaltenen 2BirtljSt)äufer; über bic 9ln=

ja^l ber bei Suben bienenben ißerfonen; über bie 9luSbe^nung ber bur(^

Ä'ouf ober ißac^t in ben §änben ber Suben befiublid^en Säubereien

unb über bie Slnjol)! jübifd£)er Sanb»oirtf)c." 9llfo baS finb bie

tuffifd^en ©efe^e betreffs ber jübifd^cn Untertljanen beS ÄaiferS. Sc^

mö^te fragen, melt^cS ift baS Heilmittel für eine in biefem ßu^

ftanb befinbli^e Seoölterung? ©inb eS fdt)ärfere ©trafgefeße? Sft

eS 9luSfc^lufe oon Sanberwerb? Sft eS baS Verbot, il;re Slinber

l)öl)eren Srjiel)ungSanftalten ju übergeben? 9llleS biefeS ift f^on
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gefc^c^en! iWcin, SOJ^torb, i(^ glaube, bafe c8 ein 5h)eifad^e§ §eit*

mittel für fotd)e 9'cbt. iuitfUd^ c^ri[t:=

ti^e ©ebot in feiner ganäcn f^üUc jur ©eltung gelangen. Sflic^t

buri^ foId)e ©efc^e, wie fie bcn rujfifdien Suben gegenüber in

Kraft getreten finb ,
I)at ba§ Sl)riftcntf)um bie SBelt erobert unb bie

Dber^o^eit gewonnen, ©erec^tigfeit unter ben 2)?enfd^en augjuüben,

nnb ni^t burd) fotc^e ©efc^e wirb bie große faiferlid^ tuffifc^e

9[l?ad)t e§ erjielen, bie Söeoöltcrung mit i^rcn jübifc^en Untert^anen

jn Oereincn. anbere Heilmittel f)alte id^ eine gewiffen^ofte,

ftrenge ©eric^töpflege gegen bie iöerbredjer (Seifall) unb eine ebenfo

gewiffent)afte unb ftrenge ©teid^bered)tigung Slüer na^ bem ©cfe§e

ber jtotur unb ©otteä. (®eifoU.) SUIeä, wa8 jum @^u§ beä

Seibeö unb be§ Sebeng, ber gteif)eit unb beä öefi^eä not^wenbig

ift, 9nie§, wn§ mit ©incni SBort "bie menf(^ti^e gteifieit au^mad^t

— ®ie§ unb nid)tä SlnbcreS at§ ®ie§ wirb ben Uebelftönben, bie

ber SUinifter beö Snnern beflagt, grünbtii^ ab^elfen. ®ie, ebler

©raf oon ©^afte^burß, fprad^en fe^r ^offnungSOoH toon ber SBirfung

biefer unferer SSerfammlung
;

' überfc^äßen wir fie nid^t. SBenn wir

etwa benfen, baß mit biefer ®erfammtung fd^on ba§ SBerf get^an ift,

unb baß wir bann un§ in ©djweigen t)üllen tönnen, fo fürd^te i(^,

ber ©rfolg wirb ben ©rwartungen nid)t entfpredjen. Saffen ©ie unä

biefelbe jeboc^ aud) nidjt unterfd^ößen. Sn bem ganjen bereinigten

Konigrcid)e Wirb biefe SSerfammlung IRod^folge finben, 9Kanct)efter

unb 93irmingt)am t)aben bereits ben Slnfang gemad^t, unb wo immer

in ber Weiten SBelt bie engtifd^e 3“n9^ ffingt, wirb boS, waS @w.

Borbfd;nft fo Har unb überjeugenb bargetf)an Ifiaben, befannt werben.

Sn biefer ©tunbe, ba wir ^ier tagen, finbet eine ät)ntid)e SSerfamm*

lung in 3tewßorf ftatt unb unferc 9Sefct)(üffe werben balb in otte

europäif^en ©prad)en übertragen werben unb felbft bie ©renjen

SRu^tanbS überfd)reiten. (SSeifaü.) ®em Si(^t unb ber Suft gtei(^,

breitet bie Kunbe baoon fidt) überallhin auS
;
unb wo nodh SDtenfdhen^

liebe ouf ©rben weilt, werben wir ein ©d^o erWeden, biefen grauen=

oollen ©(i)änblidt)teiten ein ©nbe ju ma^en. 9?ur ein SBort

ich hittä^äufügen. Sdh h®^*^ ^*ne ruhige unb OorurtheilSfrcie

©rörterung ber grage oerfu(^t, ho^c oon bem h»hen SBerthe poti=

tifcher ©Icidjbere^tigung gefproi^en; aber idh Würbe erröthen, wenn
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i(^ o^ne §intt)ci§ auf baä fd)(ö)fc, wa§ rf)rift(ic^e äJJännet üornc{)inU(^

jum SOiitgefü^l aufforbert. SD?l)(orb, eS giebt ein Sud), ba§ un2

gemeinfam ange^ött, bem 58oItc Sörael unb unS Sf)riften. S)iefe8

Suc^ bitbet ein S3anb jroifc^en nn§; unb in biefem Suc^c tefe t(^,

baf; ba§ 9Solf 3§taet baS öltefte ißolt auf Srbcn ift — bie 3iuffen,

Oefterteid^er unb Sngtänber finb nur non geftern, uergtic^en mit

jenem unüergängticf)en SSotte. tOiit feinem unaugtöfd^Ii(^en Seben,

mit feinen unmanbelbaren 2:rabitionen, mit feinem unerfctjüttertic^en

©tauben an ©ott unb bie ©efe^e ©otteS, burcf) bie ganje 3Bett jer=

ftreut, but(^ ^euet unb gtammen getrieben, o^ne uemidjtet ju »erben,

in ben ©taub getreten, ot)ne fic^ mit bem ©taube 51t öermengen, tebt

biefeä SSotf. ®a§ neue Seftament beruf)t auf bem atten, bie Suben

gtauben bie §ätfte beffen, »ofür mir unfer Seben ^insugeben bereit

finb. ©0 tafet un§ benn betf)ätigen, bafe un§ ein 93anb gemein*

famet ©^mpat^ie öerbinbet. Sn biefem fieitigenSu^c tefe i(^: „Sc^ jürne

in großem 3o^ne mit ben reichen 9iationen, bie ba fc^loetgen, »eit

i^ um ein SScnigeS mit SSract jürne, unb fic bie Setrübniß toer*

gröfeern." ®aS Reifet: „SOfein SSott Warb gerftreut, e§ titt unge*

tonnte unb ungeat)nte Seiben, unb bie tBötfer ber ®rbe, bie gtüd*

ti^ »aren unb rei^ unb bie 9}?ac^t in i^ren §änben tjotten, »er*

fotgten e§ unb üergrößerten ba€ große Seib, baS ohnehin e§ f^on

nieberbrüdt." ^offe nur, ÜKßtorb, baß fein S0?ann in Sngtonb,

ber fid^ cioitifirt ober St)rift nennt, ba§ ^er‘5 ^oben loirb, bie Seiben

biefeS großen, atten unb oerfotgten Spottes biirdf) ein einjig SBort

ju öermeßren, fonberu baß mir oietineßr inägefammt burd) ^f)at,

SBort unb ©ebet trachten motten, fo üiet nur immerf)in mögtid), fie

ju mitbern, jum ÜBenigften unfern innerften 5tbfd;eu üor biefen

fcßeußtic^en 3!^aten auö5ufpred^en. (Sauter Seifalt.)

ÄanonifuS unterftüßt bie tRefotution mit fotgenben 3tu§*

füf)rungen: tDJßtorb SRaßor, meine Samen unb Herren! Sd^ mitt

Sf)re 3^it nidt)t mit ©ntfd^utbigungen in 9lnfpru^ neßmen, baß ic^

ber Stufforberung, ben eben cingcbracbten 2tntrag ju unterftüßen,

gotge geteiftet t)obe. Ser oielfeitige SBiberfprud)
,
ben biefe Äunb*

gebung ber St)eitnaf)me unb be§ 9Ritgefüt)t§ gefunbcn, ßat mid^

überrafd)t. tRun ^atte i(^ e€ für eine treffti(^e Sieget, menn id) für

eine gute ©o(^e, mie biefe, ißartei ergreife, nicßt altein baä ju tcfen,
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loaä bic ^tn^änger berfelben, fonbern ouc^ ba§, tcaö i^re 3EBiberfac^et

jagen. ®iejem ®runbja^ gcmäg ^abe ic^ baä geprüft, wo« bie vuffi=

f(^en 3citungen, inie baä Soimial be St. ^eteröbourg unb ou^

englifd^e, über blefe fjrage bringen. 3n erfter fiinie fanb i^

bie öel)aiiptung, bafe iinfre SSiberfad)er biefe Stgitation nnti(^riftti^

unb antipf)ilantropifd) nennen, Stnflagen, bie mit StillfdjWeigcn über=

gangen toerben tönnen; bann jagen jie mciter, bafe unjere Sntrüjtung

auf einem 9(ujbau uon Süge unb Uebertreibungen berut)e, bafe mit

— um bic Sorte beä £orb Stjaftesburp 5U gebrauchen — Sng=

länber unb Üiujjen gegeneinanber hefeen moüen, unb bafe bie Oppo^

jitionSpartei biefe ®e(egent)eit mahrgenommen \)abe, um bem 9J?ini=

fterium ©(abftone Sßerlegcnheiteu ju bereiten unb feinen Sinftufe

ju fd)mächen. 35ie le^te Behauptung ift fd)on heute surüdgemiefen

morben, unb i^ gehe nur auf bie übrigen Unterfchiebuugen ein.

Sir mürben mehr atö erfreut fein, menn mir annehmen tönnten,

baß bie Beriete über bie an Suben oerübten ©raufamfeiten über=

trieben, ja falfd) mären; jeboch finb Borgänge, bie in allen euro=

päifdhen Blättern mitgetheilt mürben, feine 3Rährd)en, jubem fie

mit tuffifchen, authentifchen Schriftftüden übereinftimmen, burch

Sfamen, ®aten unb Ortsangaben oerbürgt finb. Sie finb unS nicht allein

oon Silben überbrad)t, fonbern uon unparteiifchen ifjerfonen, bie ihre

Informationen an Ort unb Stelle gefammelt hu^i'u- — Unter»

fd)iebung, als mürben politifche 3^uede hiev oerfolgt, ift bereits in

ihrer gansen Unhaltbarteit nadjgemiefen, ber §erjog Oon Seftminfter

unb ber ©raf oon fRofeben-l) finb fd)mcrlid) bic SKänner, ÜJJr. ©lobftoneS

SJUnifterium anfeinben ju mollen. Sie 9lufforberung an ben Sorb

SJfapor 5ur Berufung biefeS SDfeetingS ift oon feßr oielcn SUfönnern

unterjeid^net, bie glei^ mir ber liberalen ißartei angehören,

unb gemif3 l)®l Seiner ber Unterjeichner ber Senffdjrift nur einen

9lugenblid baran gebacht, ben geheiligten 9?amen ber 9Äenfchenliebe

in baS lärmenbe ©etriebe ber ißarteipolitif herabjujiehen. Seber üon

uns mürbe eS als eine Sdhmach empfinben, auS bem ©efüßl reiner

Humanität ein Sertjeug politifcher StiegSführung ju madhen. (Beifall.)

Sie Slnttage, als ob mir fciubfelige ©efinnungen gegen fRußlanb

anfachen, ift burch ^*e Skmen ber heutigen iRebner miberlegt. Ser

eble ©raf, ber ooi’hin 5U Shuen gefprod)en, hol fein ganjeS fieben

Digitized by Google



25

ber görberung beä griebeiiS unb ©tücfe^ unter feinen SRitmenfd^en

geopfert. ®ie Srsbifc^öfe uon ßanterburt) unb ?)ort, bie an ber

6pige ber englifc^en ©taat^fir^e fteben, ber Sarbinal 9Äanning,

beffen ©timme ftc^ ftetö ju ©unften ber öebrüdten ergebt, bie on=

»efenbeu Sifc^öfe oon Djforb unb fionbon unb bie jaljlreicpen

©eiftlic^en aller SJefcnntniffe , ioelc^e unä beigeftimmt paben, aEe

biefe SRänner et)ren als beu oberften ©runbfa^ iljrer fReligion:

©Ott ift unfer §lEer SSater unb aÜe 9Jtenfc^en finb örüber. (öeifoE).

J)ie 3:i)fltfa^e, bafe Sobanoff eS uerloeigcrt I)at, bem Slaifer

üon fRufelanb bie aufjerorbentlic^ maßöoEe unb ehrerbietige ®enf=

fd)rift ber Suben non ©nglanb ju überfenben, oerrötl), bafe ein ge=

»iffer ©roU gegen bie Suben epftirt; nid)ts tarnt bat)er unfern 21b=

fidhten ferner liegen, als biefen ©roE nod) ju nähren, unb fo looEen

toir nur eine freunbfchaftlid)e ©egenOorfteEung erheben. IBon beu

ßeiten, als SBlabimir 3>tonomad)oS, einer ber größten unter ben

früheften rufftf^en 2:ochter ^arolbS, beS lebten

unfrer fächftfd)en Slönige, warb uub fie eljelichte, bis herab ju unfern

Sagen, in benen eine Sochter beS taiferlichen ^aufeS ein hoffentlich

glüdlicheS §eim unter uns faub, war bie wefentlichfte. Wenn nidht

bie einsige Unterbrechung unfrer guten 9ie5iehungen ju DJuhlanb ber

Ärintfrieg. ®r hat feine gehäffige ©rinnerung bei unS surücfgelaffen.

Wie bie einftimmige, tiefempfunbene SeileibSbejeugung beim Sobe

beS bur^ feiger äJfeudhelniörber §aub gefaEenen Sjaren bewies.

Sroh biefeS freunbf^aftlidjen SßerhältuiffeS ber jwei Etationen bürfen

wir unS unfreS SHechteS nidht begeben, ißroteft ju erheben, wenn

bie Etoth eS erheifd)t! Unb bie Etoth forbert eS gebieterifch ,
wo

Staub unb SJtorb nub ißlünberung Wüthen, wo SJtänner uub g™nen
unb uuf^ulbige Äinber uollftäubig fdju^loS geftanben, unb uod) heute

jitternb unb jagenb ftel)en, in ber 3md)t, als Opfer ber rol)eften

©ewalt JU faEen. @S giebt ©täbte in Stußlanb, wo bie Suben in

biefem Elugenblid fi^ nicht ju jeigen wogen, unb wo, noch fch^ed=

erftarrt burd) bie geftern erfohrenen SJtifehanblungen, fie für ben

nädhften Sag noch Schlimmeres fürchten. Unter fold)en Umftänben

forbern wir eS als ein 3te(ht gegen hoeh9*^fteßte EKänner, wel^e burch

SBort unb Shat biefen betlagenSwerthen Sioffenhafe angefchürt haben,

nufjutreten
;

gegen jene ruffifdhen öeamten, weldhe nidht energif^ unb
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rafd) genug eingefc^rittcn finb
;

gegen btc rufftfc^en 3ettungen
,

bie

burc^ iljre 3trtitel baä [innlofc ®ef(^tet bcä 0?eibeS unb §a|feö nur

öerftärft ^aben. ©elbftüerftänblic^ fällt eä mir, rote fic^erlidf) kleinem

unter unS, ntd)t einmal im Traume ein, bie ruffifc^e Äird^e ober

bie ruffifc^e ^Regierung ober ben Ä’aifer ber Setl)eiligung, felbft nur

ber ftiUfc^roeigenben ^uftin'W'ung, ju jei^en. 3Bir finb überjeugt,

bafi üon bemSjoren, roie oon ben ^o^en ®eiftlic^en unb allen ebcl=

gefinnten c^riftlicf)en fRuffen biefe grauenoollen Ifiaten nid)t roeniger

Oerbammt roerben, alä oon unä; aber um fo met)r l^alten roir eS

für unfere ißflic^t barauf liinjuroeifen, baf] eä SRuffen giebt, roeld^e

nic^t biefe ©efinnung l)egen unb roel^e einen roirlfameren ®^u|

für bie 3uben nid^t für notl)roenbig erachten. SR^lorb! 2llä oor

einigen Satiren bie Äunbe oon ben butgarifc^en ©reuetn ju un§

,^rang, ba f^auerte ganj @nglanb tor @fet unb ?tbf(^eu oon einem

@nbe big jum anbern. S^, meincg Drteg, geftelie p, bafe bie

(Stellung ber türlifc^en SRegierung ben butgarifct)en ©reuetn gegen=

über eine ganj anbre roar, atg bie ber ruffif^en ^Regierung ju ben

heutigen SubenOerfotgungen, aber bie SSerbrec^en roaren ä^nli^ unb

me^rfa(^ fogar gteic^. 3Barum fotten roir ben (Srjä^tungen ber ruffift^en

©eroaltt^aten mit latter froftiger ©efü^ltofigleit taufd^en, toä^renb

roir bie bulgarifd^en mit gtü^enber fittlic^er Sntrüftung gebranbmarft

^aben? Stroa roeit bie erftcren ben ßudungen eineg oer^ttni^mäüig

rafd) oorübergclienben jlobegfampfeg gleichen, bie te^teren aber bem

Slugbruc^ einer tiefliegenben, tangroierigen Ärant^eit? @troa roeit ba=

matg bie Opfer 93utgaren roaren unb l)eute Suben finb? Ober roeit

frütier bie 3)tiffetl)äter üRo^amebaner roaren unb je^t eg Efiriften finb ?

(fiauter Beifall). Unfere f5rcunbfd)aft für fRu^tanb giebt ung bag JRed^t,

Ißrotcft cinjulegen, roie roir eg in öt)ntid}en gölten ftetg getlian f)aben

;

eg ift Sngtanbg ißftid^t, feine ©timme 511 erl|eben unb jroar nid^t ju

fpre^en mit .^urüdge^altenem 2ltf)em unb flüfternber ®emut^. (Sng«

tanbg ©timme ift ©ottlob! ftetg auf ©eiten ber Unterbrüdten ge=

^ört. SBir olle roiffen, roie bie Königin (Slifabetl) ben franjofifc^en

©efanbten nat^ bem ©erneuet ber S9artl)otomäug = SRac^t empfing;

roir roiffen, roie 5000 tapfre ©nglänber na^ ben 9liebertanben jogen,

um bort gegen bie ^prannei Sttbag ju lämpfen; roir roiffen, roie

ßromroelt- mit Slonnerftimme ®utbung für bie Sttbigenfer forberte.
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h>it njiffen, in welchen Sauten 9)iiIton nac^ ben piemontefifd^en

iDZe^eteien fang. ift non jet)er ein Xf)eil unferer ißolitif gewefen,

niebergetretenen SSöIfetn unfre ©pmpat^ie ju bezeugen. SBir ^aben mit

ißolen unb ©priem, mit ©Ionen unb SZeapoIitanern fpmpatpifirt

;

mir paben für bie ©riecpen bei SlZotiarino unb fogar für bie dürfen

bei 2tlma unb 3nfermonn getämpft unb mieber unb mieber geftritten

für bag, mo§ mir für bie greipcit (Juropaä erfanut patten, non ben

Xagen bei ©lenbpeim unb Slomillieä biö ju jenen bei ^alatoera unb

Söaterloo. ®ie Suben finb bie ebelfte unb jugleicp bie am meiften

mit güßen getretene fRationalitöt ber SBelt; ipr ©taube mar bie

SBiege be§ Spriftentpumg. ®ie Suben paben SRamen aufjumeifen,

melcpe, mie 233alter ©cott fogt, ju unferen SJZamen fiep nerpotten, mie

bie Geber jum Äürbiß unb melcpe in jene fi^ oerlieren, in ber

bie ©timme ©otteg ben ©nabentpron inmitten ber Gperubim er*

fepütterte. ®em jübifepen Sßolte unter allen ißöltern ber SBelt f(^ulbet

bie SJZenfdppeit ben pöcpften ®anf unb bennoep pot am jübifdpen SBoIfe

bie SJZenfcppeit fiep am f^merften tierfünbigt. — ©emöpren ©ie mir noep

einen Stugenbtid ©epör. SBir näpern unS ber ruffifdpen fRegierung in ber

eprerbietigften unb freunbfdpaftlidpften SBeife; unb meil mir befreunbet

unb nerbunben finb, unb meil bie gutgemeinten ©eptöge eineg g^eunbeg

beffer finb alg bie oerrotperifepen Jilüffe eineg geinbeg, üertangen mir

üon fRufetanb, mog Gngtonb bereitg getpan pat, ben Snben bolle ©leidp^

bereeptigung ju geroüpren. SBir paben bie bon Saptpunbert ju 3apr=

punbert fid) pinjiepenben SSerfolgungen eingefteQt; mir paben bog

©petto unb bie ©eipel befeitigt unb ben ©cpanbftecf an ber ^feibung unb

äpniiepe liebeboEe OJeijmittel jum Uebertritt jum Gpriftentpume, SlEeg

biefeg paben mir für immer pinmeggefdpafft, unb fo pat beinape jebe

grofee SZotion, gleicp ung, ben Suben bog 9Ze(pt gebitbeter SDZenfepen

eingeräumt. SBirb fRuBtanb in feiner Seponbtung ber jübif(pen

SZation oEein ftepen moEen? Sei ung finb bie Suben potriotifepe

unb nüplicpe ERitbürger
;
unb fo merben fie cg au^ in fRuplanb fein,

roenn fRuplanb auf unfern 5Ruf pört. IRupIanb pat fid) ftetg gegen

bie öffentlidpe SDZeinnng Guropag fepr empfinblidp gegeigt unb ftetg

bog eprenboEe ©treben an ben 3:ag gelegt, einen feiner SDieinung

naep ipm gebüprenben unter ben ^Rationen Guropag eingunepmen.

SBir paben eine beffere SDZeinung bon JRupIanb, olg bofi mir glauben
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foUten, für unfet 5!Äitleib mit ben Subeit mürbe eS on ben Unfc^ut=

bigen fRadje nel)men, mir glauben üietmet)r, bafj e^ baä 93eifpiel ber

nnbern europäifdjen Staaten nad)al)men mirb. S)a§ ®ute ift mächtiger

alä baä ©d)ted)te unb @ered)tigfeit unb Siebe finb ftärfer al# §aß unb

Unred)t; unb in biefer Ueberseugung fet)en mir bem günftigen Grfolge

biefer SSerfamndung entgegen. 3Bir finb I)ier uerfommelt, um bie

Stimme ®ngtanbS für ©eredjtigfeit unb Siebe ju ergeben unb biefe

Stimme barf nid)t in alljuleifen 2önen ertliugen (Sauter SeifaH).

3^ie ämeite Sicfolutiou mürbe bann jum Scfi^Iufe erljoben.

fßrofeffor 93rt)ce, SJJitglieb be§ ißarlamentö;

„9Kl)lorb, meine Samen unb Herren! 3d) fül)le mic^ l)od)geet)rt,

in biefer SSerfammlung fpre^en ju bürfen unb fc^reibe biefe 3tim=

jeic^nuug moI)I bem Umftanbe ju, bafe id) mic^ uor mel)reren 3at)ren

an ber Setämpfung ber bulgarifdjen öreucl betf)eiligt t)abe unb baf( id^

nun t)ier be5eugen ober baö bereite abgelegte 3eH0niB beftätigen füll, ba§

Sille, meld)e fid) bamal^ fo energifd) gegen bie uon ben 9J?ol)ameba<

nern an ben 6l)riften uerübteu ®reuel au^fprac^en, aud) l>eute bie=

felbe (Sntrüftuug über bie uon ben G^riften an ben Suben Uerübten

©emaltt^aten empfinben. 3d} merbe ui^t uerfud^en, jmifc^en ben

bulgarifd)en 3KeBcleien unb ben je§t in Diu^lanb ftattfinbenben eine

i}?arallele ju gielien, meil mir bie ruffifc^e Dlegieruug mol)l einer

großen Sdjlaff^eit unb Dia^läffigfeit, ni(^t ber SDiitmirfung jeitien,

möbrenb bie teuflifd)cu ©raufamteiten in Bulgarien tl)atfä^li^ non

ben türlifd)en öel)örben, mcl^c einige ber §auptmiffetl)äter 5U

Ijö^erem IHange beförberten, gebilligt mürben. Slber fid^erlid) ^at fie eS

unterlaffcn, SKorb unb ©emalt mit ftarler §anb ju unterbrüden. (^ört,

l)ört!) Unb menu mir nun auc^ möglid)e Uebertreibungen in ber Suben-

oerfolgung in Dlufelanb gelten laffen, fo bleibt bennod) genug übrig,

um bie Ginberufung unferer l^eutigen lüerfammlung, burd) ißflid^t unb

9lot^ geboten, ju red)tfcrtigen. Starter als jebe anbere Station

müffen mir über bie Slnftifter ber ruffifdl)eu gretoel urtl^eilen, ba eS

Gnglaub mar, baS juerft ben Suben politifd)e unb bürgerlid^e ®lei^=

l)eit einräumtc — (öeifall) — baS il)ncn bie 93al)n 5U ben l)ödf)ften

5Hid)terftellen eröffnete, baS Diele geleierte 3uben aller Stönbe in

feiner fOlitte 50^11 unb Diele, bie mir mit Stolj uufere SanbSleute
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nennen. Söir fprcc^en be§^atb au8 Srfa^rung unb noc^ unfern ))oIi=

tifc^en ®runb)ä§en, wenn wir fagen, bafe bet einzige unb roaf)re

9Beg, ben Suben gered)t ju Serben unb fie ju guten Bürgern

ju mad^en, ber ift, i^ncn bie uoüfte ®Iei(ftftettung im bürgerltd^en

unb politifc^en Öeben -^uäuertennen. (Srneuter Beifall.) Dl)ne auf

biefen ©egenftanb jurflcfjntommen, ben meine geef)rten Botrebner

fd^on erörtert ^aben, geftattcn Sic mir, üJZglorb, meine 9iefotution

tiorjuf^Iagen, bie ba^in lautet: „baß ber Sorb 9Jfai)or erfu^t

»erbe, eine ?lbf^rift bicfer fRcfolutionen ben fe^r

ef)renmert[)cn .^errcn SB. G. ®tabftonc unb Garl ©ranüillc

juäuftellen, in ber §offnnng, bafe bie Dtcgierung i^rer

ÜJtojeftät bei tt)unlid)er @dcgenl)eit freunbfdfafttict) auf

bie ruffifcf)e Siegierung im Sinne ber Stefolutioncn ein =

mitten möge." ®iefe fRefolution mill nun feine§mege§ eine fo=

genannte bipIomatif(^e Stetion cmpfct)len, ju ber mir, o^ne einen

grogen Svrt^um ju bcgcl)en, bie Sftegierung in einer fotd^er S(nge=

(egcnf)eit nidf)t nufforbern tönnen. SSir miffen, mic empfinbtief) bie

eiivopäifdtjen Gabinette gegen jebe§ Gingreifen cined fremben Staateg

in i^re inneren S(nge(cgenf)eitcn finb. ©eftern erft Ia§ icf) in einer

3eitung, mie ber Äönig üon 3tatien gclcgcntti^ beg ®ctüd)tg, bafe

gürft Bigmard in Sadf)en beg ißapfteg intcroeniren merbc, in einer

3:f)ronrcbc tjö^ft nacf)brucfgDolt jeber fremben ^Regierung bag SRed^t

beftritteu l^nt, in Stngetcgenijeiten beg Staateg unb ber Äird^c in

Statien oermittclnb eingreifen ju moüen. SBenn irgenb etmag

bie Snterüention frember 90Jäct)te rechtfertigen tönnte, fo ift eg bie

gemiffermnBen internationate Stellung beg ijSapfteg in 9tom, melcher

bag gciftlidhe Cberhaupt einer ftirchc ift, jn ber fidt) oicle ^crrfchcr

Guropag betennen. Sluct) in biefem ü)iH bie italienifdhc

fRegierung ein biptomatifcf)eg Gingreifen nic^t julaffen, mic tönnen mir

nun oon Stufelanb ermatten, bafe eg bur^ irgenb eine 3ntcroention

Gnglanbg ju ©unften ber ruffifd)cn 3uben fi^ ni^t gereist fühlen

metbe? SBeil mir aber ben SBeg ber biplomatifdhen Befchmerbeführung

für unmöglich erachten, legen mir unferm heutigen SlReeting umfomehr

einen unfdhüh^’uren SBerth bei. (§ört, hört!) Gine Berfommlung mie

biefe ftettt bie englifche SBillengmeinung in ein meit hettereg Sicht bar, alg

eine biplomatifdt)e Befchmerbcfchrift. ®er Bemeig für ben Gnthufingmug
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biefeS, ol)ne äufeere ©tnwitfung, au« eigenem Sin triebe bertiorgerufenen

SDleeting« ift bie 9)iänner jebe« potitift^en unb reli=

. giöfen ®efenntniffe« auf biefet Xribüne »ertreten finb, unb baß nic^t

(Sine Stimme im gangen Sanbe fic^ gegen bie (Sinberufung erhoben

bat, obgleich öiergebn 3;age feit bem Stu«fcbteiben uerfttidben finb. ®a«
ift ber aUerfpred)enbfte 93ehjeiS bafür, bafe (Sngianb« §erj mabrboft et=

ergriffen ift, (öeifaü) unb baf} bie Stimme (Sngtanb« b'^r ä“*”

brud tommt. ®ie Sefürebtung , bab ba« Hebet, Wetebeä n?ir hier

befSmpfen, nicht auf tRubtanb bef^räutt bteibt, fonbern ficb über

ba« füböftlicbe Guropa au«breitet, liegt nabe. 3cb reifte oor

feebgebn Sabren an ber ©renge ber 9Kotbau unb SBalladbei,

unb auf meinen SBanberungen in biefen (5legenben fab i^, wie

Suben iljr ßeben oor einem mntbentbrannten Raufen gu retten

fuebten ,
ben man in einem oon ber Gbolera b^™9cfu<^ten

Segirt burdb ba« ®erücbt aufgebegt hotte, bie 3uben bitten bie

Srunnen oergiftet. Sot^e 3tu«brücbe oon Brutalität finb Gr=

fdbeinungen , welche im gangen Süb = Dften Guropa« auftreten;

leiber befebrnnten fie fid) aber ni^t auf bie Wenigen cibilifirten

Staaten, fonbern tauben auch anber«wo, wenn gleich in einer

minber febredtidben gorm auf, fo in ber fogenannten, bon

un« tief beftagten Stntifemitenbewegung in ©eutfdbtonb. S)er

(^ebanfe, bafe ein Bott wie ba« ber 3uben , beffen alte Literatur

für un« fo beüig ift, auf beffen alten ©tauben unfer neuer fi^

gegrünbet bot, beffen Berbienfte um ©etebrfamteit unb SBiffenfdbaft

fo berborragenb finb, im neungebnten Sob^bunbert fotcb fürdjterticben

Berfotgungen au«gefebt ift, ber ©ebanfe fottte un« beim ^inbtid auf

unfere moberne Gibitifation bie Sdbamrötbe in« ©efiebt treiben. —
SßJa« wir unter biefen Umftänben unfrer ^Regierung offen unb ebrti^

fügen tonnen, ift: „SBir anertennen bie ^inberniffe, welche ficb bipto=

matif^en Borftettungen entgegenftetten, wir übertaffen e« Guch, wie

unb Wonn Sb^ ber ruffifd)en fRegierung unfere ©efübte, bie 3b^
borau«fichtti(h tbeilt, betreff« ber Berfotgungen mittbeilen werbet; aber

wir hoffen guberfid;ttich , bah einen geeigneten 2Beg finben

werbet, um Guren Ginftuh, ben Ginftufe Gngtanb«, gu ©unften biefer

ungtüdlidben ®utber gettenb gu mad)en." 2)Zein Bertrauen gu unferer

^Regierung grünbet ficb ouf bie Ginmütbigteit, wet^e in biefer gragc

Di: - “j i
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bei allen ©nglänbern ^errfd^t unb ißarteiftreitigfeiten «oUenbä

auggef^toffen ^at. D^ne Sebenfen unb 3ö0em erlläre id^ äugleid^,

boB fein 9Jfann bered^tigter ift, bon ung Vertrauen für biefe unfre

3tt>ede forbcrn ju fönnen, alg 2)?r. ®labftone. (SeifaH.) ®ag

3iel unfter fRcfoIution, nac^ meiner Stuffaffung, liegt in ber ®lncr=

fennung ber ©djmierigteiten
,
bie fic^ bem formellen, biplomatifc^en

^anbeln entgegenftellen; in ber Untcrftü^ung, bie mir ber Üfegierung

burd^ unfre ©rltärung gemä^ren, bafe fic^ ^offenttid^ halb eine ®ele=

genf)eit, ber ?tnfic|t ©nglanbg ®e^ör ju oerf^affen, bieten merbe

unb in ber SSerfic^erung, bafe menn fie, burd^ ung ermut^igt, fprid^t,

eg bie Stimme beg geeinten Snglanbg ift, bie bann gehört mirb.

5)ie l)of)en ®runbfä^e religiöfer ®ulbung unb politifc^er ©lei^be»

redt)tigung, meldje mir juerft alg S^olt aufgefteHt t)aben, mögen, bag

ift unfer SBunfcf), in jebem ßanbe immer mel)r unb mel^r Singang

finben. Sfire fjortbauer unb SSertl^eibigung förbert unfere (Sröfee unb

unfer ®lüd unb oerbinbet ung feft unb unjertrennbar mit unfern

jübifc^en SRitbürgem. (SeifaU.)

^arlamentgmitglieb ß^ulpt) Stanley fugte: — SKeine ®e=

nugtl^uung, mid) biefcr fRefolution anfc^liefeen ju fönnen, ift um fo

lebf)after, alg il)re guffung bie §lufmerffamfcit beg fönigli(^en

äRinifteriumg auf bie beiben anbrenlRefolutionen lenft, bie l)eute bie ein*

ftimmige Sanction erf)alten traben. 3)ie erfte IRefolution brüdt

mo^l bebeutunggoolt unfern §lbfc^eu uor ben unter ruffifd)er §err=

fc^aft an ben 3uben monatelang üerübten ßfceffen aug, bie ein

©d)imf)f für bie Siüilifation finb; bie jmeite IRefolution ift jebod^

mot)t bie micl)tigere, ba fie nicl)t nur ben Ucbelftanb, fonbern aud^

bag Heilmittel ing 9tuge fa^t. Um ber gortbauer beg 9iaffenl)affeg,

mie mir il)n l)ier oor ung Ijabcn, mirtfam oorjubeugen unb um ben ®eift,

meldtjer fold)e ®emalttl)aten erjeugt, für immer ju bannen, nuife man

bie@efammtbeoölterungcinegSanbeg gleid)bercd)tigtfteflen. SRcine 9tefo=

lution gel)t bemnad^ bal)in, ben ©labftone unb ßarl ®ran=

Dille bie jmei ftüljeren SSefd^lüffe mit ber Hoffnung 5U unterbreiten, ba§

fie burd^ if)re etmaige Ginmirfung auf fRufelanb eine befferc Sef)anb=

lung ber ruffifdjen Silben ju erjielen oermögen. Sc§ ftimmc ganj

ber Slnfid^t beg ißrofefforg ört)ce bei, bafe eg f^mierig ift, buvc^

Ginmif(^ung in bie inneren Slngelegenl)eiten eincg fremben ©taateg
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günftige ©rgebniffc ju erstclen. ®a8 Heilmittel imt§ ein bur^=

grcifenbeg fein; icf) ^offc, baß in bcr ©tellung ber Suben in 9iu6=

lanb folc^ ein SSSanbel fid) üoHjiel)t, ber bie 9öiebertel)t äl)nli^et

@reueltl)aten für immer unmöglich mac^t. ®ic (Quelle biefer ®rau=

fomfeiten ift nai^ unfer aller @efüt)l l8orurtf)eil ober Unmiffen^eit

ober beibeS. 3)rol)t nun bnrdf unfern Ißroteft bie @efal)r, ba§ ber

®eift eincä J^eileä beä ruffifc^en SSolte« erregt unb falfc^ oerftan-

bcner ißatriotiSmug geroecft mcrbeV 3(^ tann ni^t glouben, bafe baä

ruffifd)c löolt ober bie ruffifc^e SRcgicrung fi^ bcm gortfdjritt bet

Humanität in ben 2öeg ftellcn mirb; aber menn au(^ bie ^Regierung

bis JU einem gemiffen ®rabe oon unfern 3been unb unfrer Sit>ili=

fation ergriffen ift, fo oerljarrt bod) bie große ÜRaffc be§ SJolteä in

einet 5lrt orientalifc^en ©tillftanbeä, unb mir müffen oorfid^tig für

unfre ißorftetluugen eine gönn fud)en, bie unfrer ©ad)e nid)t f^aben

lann. SSer bie Seroegung beö ifJanflaOiSmuö in Slu^lanb mit 9luf=

mertfamfeit Ocrfolgt ^at, mirb bie ©c^mierigleiten , auf bie ic^ ^in=

roeife, JU fd)äßen miffen; am mal)rfd)einli^ften erreichen mir unfern

3med, menn mir un§ bem tuffifd^en 58olte in biefer grage im

©cifte ber SSetfö^nung nal)en. giebt jmar einige ißl)ilofopt)en

ber Seßtjeit, meldfe ju glauben f(^einen, SRu^laub liege aufeer^alb ber

©renje abenblänbifc^er Sultur, unb baS Sanb fönne in ben ISunb

Guropa« nid^t aufgenommen merbcn. SBenn id| biefe §Infid)t tl)eilte,

fo mürbe id) ben Oorliegenbcn 9lntrag ni^t fteQen. SBcil id^ aber gloube,

baf; auc^ in IRufelanb ein Glement beiS gortf^rittS öor^anben, ba^

ba§ ßi(^t ber 9luftlärung au^ bort eingebrungen unb ba§ ruffifc^e

93olf gegen bie ©efittung unb baä ©eifteäleben ber übrigen europäifd^eit

Ißölfer fi^ nic^t ganj tl)eilna^mlo§ oer'^ält, be§t)alb foU if)m in

biefer IBerfammlung, unfetm 9Bunfd)e gemä§, ein fo f)0^eä Sbeat

ber ^flid^t unb SSerantmortlid^leit aufgepflanjt merbcn, mie mir

c§ uns felbft geftetlt f)aben. — lieber ben Slntrag felbft noc^ ju

fptec^en, ^olte ic^ für überftüffig ;
geftatten @ie mit nur, ©ie batauf

fjinjumcifen, bafe auc^ in anbetn Sänbern außer fRufelanb ÄuSbrü^e

beS fRaffen^affeS unb bet lRol)t)eit ju oerjci(^nen finb. SBir erinnern

uns 9llle nod^ jener ©raufamfeiten, bie in golge bcS IRoffen^affeS

in ben SSereinigten ©taaten an ben IRegem oerübt mürben, bcnen

üRänner unfreS eigenen ©tammeS bie 9lnertennung bcr bürgertid^en
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unb politifc^en SRed^te bemeigerten. 3lntetifa l^atte eine geuer|)tobe

ju befielen, um ben Schimpf, ber auf ber amcrifanifc^en Sultur

ruf)te, bon fi(^ abäuföäläeu; warum füllte nid)t au^ ^Rußlanb fic^

ju einer fold^en 2:t)at aufraffen? S)a§ unfetjibarfte Sffiittel, auä bem

9)Jenfd)eu einen ©taat^bürger ju marken, ift, it)n als einen ©taatS=

bürger ju be^anbetn. i8etracf)tet bie Suben als Sure 3Ritmenf^en,

als 2)?enf(^en mit benfelben @efüt)Ien unb (Smpfinbungen, wie fie in

@urer öruft leben, unb fie werben Suc^ nicpt entfrembet unb nid)t

jur Sngt)erjigfeit unb Wbfc^liefeung getrieben werben; (Sngljerjigteit

unb Stbfd^tiefeung werben bat)in fc^winben, Weil fie aKe erfennen unb

füllen, baß fie öürger eines gemeinfamen SSaterlanbeS finb unb fie

eine gemeinfome §eimat^ mit @ud^ tt)eilen. — Siiefe ®eficl)tSpuntte

Ijaben mi(^ bewogen, an ben t)eutigen 58erl)anbtungen 3:t)eit ju nel)>

men, bie IRiemanb als eine ißarteifa(^e wirb bejeicl)nen fönnen. Su
bem ®l)aralter beS SnglänberS ift baS Slement beS ®uten fo ftarl, bafe,

fobalb man an fein 3Ritleib unb feine SÄenfc^enliebe fid) Wenbet, alle

^arteiunterfc^iebe üerfc^winben. 3Bieberum mu§ i^ auf bie l)eute

fc^on fo oft berührten bulgarifc|en ©jceffe ^iuweifen; bamalS gab £orb

SScaconSfielb oom SJfinifterfi^ auS im ^Parlament bie Srilärung ab,

feine fflemüf)ungen, baS Sanb für bie türtifd)e Regierung günftig ju

ftimmen, feien an ber entfd^iebcn auSgefpro^enen öffentli(^en 9J?ei=

nung gef^eitert, unb er fönne nic^t fo l)anbeln, wie er eS gewünf^t

^ötte. ©0 erflöre ic^ au^ ^eute, wel^e ißartei ou(^ am fRuber

fein mag, niemals wirb ber ißremier=3Rinifter fic^ gegen bie 9ln=

forberungen ber Humanität glei(^gültig 0erf)alten fönnen. (Seifall.)

S)er Sorb SKapor fagt barauf: 3Rir ift foeben folgenbeS 2;ete=

gramm aus Slmerifa jugeftellt worben: 3n einem SWeeting ber

©oangelifdpen ?ltlianä beS ©taateS fRew = ^orf würbe ber

Sef^lu^ gefaxt, gegen bie ^ubenberfolgungen in 5Ru§lanb ju pro=

teftiren. SS Würbe aucp befdploffen, eine ®enffd)rift an bie ruffifcpe

SRegierung ju ridpten." (Sauter SeifaH.)

ißarlamentSmitglieb S. ®. ^ubbarb bradpte bie näcpfte lRefo=

lution ein, bapin lautenb: „®a§ ju ©unften ber jübifdpen

Söeüölferung fRufelanbS unb ber üon bort i’«

iKanfionpauS eine ©ammlung oeranftaltet werbe, beren

3tued bie SRilberung beS Slenbs ift, weldpeS burcp bie

3
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eben erlittenen Verfolgungen über fie l)craufbefd^n)oren

tourbc; bo| ferner eine bauernbe Vefferung i^rcr 3uftänbe
in irgenb einer bem 6omit6 jufagenben SBeife, fei e§

burd) §lu8tt)nnbernng ober burrf) anbre SWittel, bettjerf^

fteÜigt; ba§ ber fcl)r eljrentoertlje florb ÜKat)or jur 2ln =

nabnte ber Beiträge für biefe ©ammlung erfud^t werbe,

fowie,bo6 bie folgenben Herren jur Vilbung beg Somit^ö,

mit bem 9?ed}te ber ßooption, jufammentreten mod|ten:

5)er Sorb 9Kal)or, ®e. ^''oc^Würben ber @rsbifd)of oon
ßanterbiirl), ©e. Sminenj ßorbinol SWanning, ber ßorb

Vifd)of oon Conbon, Sir 5Rntl)Qnicl be 9tot()fd^ilb, ^ar==

lamentSmitglieb, ^lerr Vllfrcb bc Vot^fc^ilb, §err Ven^^

jamin 2. Sollen, Sir ?llejanber ©alt, Sir Sufian ©olb*

fmib, f>err $enrl) ,^ndg ©ibbö, §llbermon, Sir fRobert

3B. ©arben, ißarlamcntämitglieb, Sllberman Sir Venja*
min ip^illipö, §crr ?tlbcrman ©otton, ^Parlaments»

mitglieb, §err SJiocatta, ©e. Sljrwürben §err
ÄanonituS Dr. ?lft)er, ber fe^r ©^renmert^e 3.©.
§nbbarb, ^arlamentSmitglieb, §err ?llbcrman unb
©tjeriff ^anfon, .^err Sllberman f^otoler, iparlamentSmit»

glieb, §err ©l)eriff Dgg, ber @^rennjertf)e ÜJiori^

©llinger, Saron ©. bc SBormS, ^err ©. SJiorlet), ißarla»

mentSmitglieb unb §err ©. SRontagu."

®er fe^r ©l^renmertlie 3- ©• |)ubbarb fagte:

3Rt)lorb, iRiemalS !^aben ©ie fi^erlid^ einen Selten ©efü^len

5ufagenberen iptag eingenommen als l;eute, beim Vorfi| biefer Ver»

fammlung unfrer großen |)onbelSftabt. SBir wollen unfer SRitgefü^t

für bie leibenbe SDhnfdj^eit aber ni(^t burd^ SBorte allein auöbrüden,

fonbem bur^ tl)atlräftige §ülfe biefen erft ben rechten SBJert:^ üerlei^en.

®er fRuf, ber Oon meinen berebten §erren Vorrebnern an bie Ver»

fammlung ergangen ift, wirb nic^t wirfungSloS oert)oClt fein. 3®enn,

wie jene Herren fd^on erwäl^nt, oon Uebertreibung beS ©lenbS unb

ßeibeS ^ier unb bort geffirod^en Wirb, fo ift eine fold^e Änflage leicht

ju erl)eben, aber f^wer ju wiberlcgen. SReine eigene Stnfc^ouung

grünbet fid^ auf einen ©a^ in ber, oon ber ruffifd^en fRegierung jn

il)rer fRe^tfertigung oeröffentti^ten ÜDenffd^rift: „®ie ruffifd^e 9Se=



35

giening mu§ i^re innern ?tngelegent)eiten felbft orbnen." Garbinat

3D?anrting und bereite ©teilen au§ icnem ©c^riftftücf öerlefen,

wel^e bte 9Ibbaltung biefer Söerfammtung, fo tuie bie gefaxten Se»

fd^tüffe am triftigsten begrünben. Sie ruffifc^e 9iegierung ertjebt jur

fRecbtfertigung i^rer ^anblungätteife eine lange 9?eit)e üon 3Infc^uU

bigungen gegen bie Suben: fie feien rei^ unb mächtig geworben,

trieben SBudt)er unb leifteten ben gemeinen Steigungen unb Stiften

ber Seüölteinng Sßorfc^nb. 3Jtl)Iorb, cö würbe fic^ wo^t faum gc=

äiemen, ^ier in nüd^fter Stöbe ber öanf Oon Snglanb ben SBucber

einen unüerjeitili^en geiler ju nennen (©elöcbter), unb einem 9tei(be,

tnelcbeä ein Srittel feinet ©taat^bauäbtilte« bur(b ben au§ ©piri^

tuofen erhobenen becft, fommt eä nic^t ju, bie Öebanblung ber

3uben als eine wohl oerbiente biojuftellen ,
weil einige Suben

©pirituofenljanbel betreiben. Slntlagen biefer Slrt finb nur Slnjeidien

ber ©^wö(be, unb jeber ^Regierung liegt bie iüerpfti^tung ob, ben

Sietrieb ber ©pirituofen fo ^u regeln, bafe bie Drbnung unb Stube

ber ©efammtbeoölferung nicht geftört werbe, eine Sebre, wel^c bie

ruffifcbc Stegierung oietleidbt Oon ber unfrigen annebmen fönnte!

Sie ruffifdbe Stegierung möge ferner bebenfen, bafe ber ®runb jum

^anbel unb pr Snbuftrie ©nglanbS Oon ben 3uben mitgelegt würbe,

toeicben ber bulbfame ©eift unfrer ©efebe eine 3oflu(bt§ftötte oor

anberweitigen Sierfolgungcn bot. 2öir hoben mandbcn auÄlönbif^en

Hebräer mit greuben atö unfern SRitbürger begrüßt. — Saffen ©ie

ung nidbt an bem ©rfolge unfreö ©emübenä ocrjWeifeln : wir fennen

jwnr baö ©dbidfal ber Senifebrift, welche bem bi^figen ruffifchen

©efanbten oorgelegt würbe, fowie bie ablebnenbe §altung unfrer

9tegierung, auf ©runb berfelben prioate unb oertraulicbe IDtittbeilungen

bem Siertreter Stußlanbö ju machen, aber eine Sbotfoche, wie bie 9lbbal=

tung biefer pb^i^eichen Sierfammlung, in biefer ©tunbe unb in biefen

Stöumcn tann nicht unbeachtet unb unberücifichtigt bleiben. Sie Steben

ber bochgeftellten SOtönner, bie hier ihre ©timme erhoben haben, werben

in jebem cioilifirten Sanbe eine unwiberfteblicbe ©ewalt auöüben,

fie Werben ben ßorbon oon nodb fo oielen SBacben unb ißolijiften

bur^bredben unb biö jum taiferlicben Sbtone gelangen, mögen audb

©enforen auflauern unb ^inberniffe jeber 9lrt fich ihnen in ben SBeg

Stellen. Sie grofee SJerfammlung im SRanfionbauö oerfchwinbet

3*
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nic^t fpurtoä unb »irfung^IoS für ben ßaifer tjon Slufetanb unb baä

ruffifcfie ®oII. (Beifall.)

^err 2ß. ^oioler, 5ßarlament8mitglicb fugte:

ffl?l)torb SOJopot, meine ®amen unb Werten. Sei ber norgerüdten

'Jageöseit »ill tc^ nur ein SBort ober jwei jur Unterftü^ung ber

SRcfolution fugen. 3c^ ^ube üor einigen Surren t^ätigeu 3tnt^cil

un ben SSorftellungen gegen bie bulgurifd^en ©reuet genommen unb

fo fü^Ie id) mid) gebrungen, buffelbe uu(^ gegen bie ©ruiifomtciten in

SRu^tunb ju t^un. SSenn uue^, im ©egenfu^ jur türfifd^en 9iegierung,

bie tRufetunbö ni(^t ucruntmortlid) für bie Subenoerfolgung gemuckt

werben tonn, fo gloubc i^ bo^, bofe bie töe^örben nid)t i^rc 3;t)ätigfeit

jur Unterbrüdung unb Sßer^inberung ber ©en)olttt)uten pfli^tgemöfe

entwidelt t)oben, unb be^fjotb bürfen Wir frei unfern 3:obel ouäfprec^en,

wenn oud) bem Sinen unb Stübern in SJufjtonb unfere ^unbtungi--

weife mifeföttt. SBir f)ttbeu ein 9flec^t ju fugen, wuä wir f)ierüber

benfen unb füf)ten, ein tRec^t, ©c^u| unb @id)erf)eit für bie Suben

in tRufetonb ju forbern unb gegen fotd)e ©roufomteiten entfe^ieben

uufäutreten, wenn wir ouc^ in bie innern Stngetegentjeiten be§ 9ieic^e§

nic^t eingreifen wotten. SRoc^ ben Stuäeinunberfe^ungen ,
bie Sie

non meinen gewonbten SSorrebnern gehört, ertoffen ©ie mir, no(i^

weiter uuf bie S^^oge einjuge^en; id) unterftü^e bie SRefotution oon

gunjem ^erjen.

®ie tRefotution würbe bonn einftimmig ongenommen.

©ir tRut^uniet be tRotf)fd^iIb fugt:

SRptorb, meine ®nmen unb Herren. ®ie tegte SRefotution in

biefer großen SSerfommtung ift mir übertrugen worben; unb obfe^on

ic^ mir meiner geringen unb unjureic^enben tRcbnergobe bewußt bin,

t)obe id) bennod^ nid^t gejögert, bem S33unfdf)e ju witlfoßren unb ju

beontrogen, boß S^nen, SRptorb 2Rußor, unfer befter ®onf für bie

Einberufung biefe§ 2Reeting§ üotirt werbe. Engtänber unb Eng=

tönberinnen, wir f)oben f)eute unfer tiefeS S0Jitgefüt)t für bie Unter-

brüdten ju erlcnnen gegeben unb f)oben wieberum gezeigt, boß bie

potitifdt)e unb retigiöfe grei^eit greunbe in oEen ©(^i^ten ber ©efeti*

fdßuft unb in otten Eonfeffionen äö^tt. Unb benno(^ ift biefe im

^erjen ber SBettftubt ubgeßultene Sßerfummtung für unS feine neue

überrof(^enbe Erfdt)einung, benn bie Eitß tion Sonbon Wor oon je^er
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bie SSerfed^teriit unb SSorfärnpferin jener ®üter. ®en SCnftrengungen

bet Bürger, an beten @pt^e @te, äJJpIorb, fte^en, üerbanfen eS

meine ®lauben3genoffen , bafj fie olle ©c^roicrigfeiten übermunbeu

f)Qben, unb gleiche JRec^te unb gleiche ißriöilegien mit i^ren ÜJfitbürgerii

genießen (öeifall). iöetfolgung unb Unterbrilcfung bet Suben ijt eine

Stfe^eiuung aller unb aller Sänber, ®oleranj l)ingegen ift

ein Äinb bet neueren bereu Syertt) man erjt feit Surjem cr=

fannt t)at. 3m 3al)re 1831 ^at Sorb SRacaulnl) einen Sffal)

über bie Sage bet 3uben gefc^rieben, auS bem ic^ nur eine ©teile,

nU bejei^nenb für baS ®anje, citire: „®cnten mir und," fagt ®Ja=

caulüp, „alle rotf)f)aatigen 9J?enfct)eu mären 5al)rljunbette lang ge=

smungen, eine befonberc ®ra^t ju tragen unb äufammengepferc^t in

elenben ®l)etti8 j%u leben; unb benfeu mir unS, baß baä allgemeine

®ürgerred^t i^nen üorentl)alteu unb regelredjter ^anbel itjnen nid)t

geftattet märe. Söürbet 3l)r bann, am (£nbe biefet 3o^rl)unberte,

rot|)t)aarige ÜJtenfd)en öerfolgen, meil fie jufammenmol)nen, fiel) ab=

fonberlic^ tleiben unb nic^t biefelben ®efc^äfte treiben, mie if)re SSer=

folget?" ®iefe^ mar bie Sage meiner unglüdlic^en ®laubenägcnoffcn

in Siufelanb biö oot einigen Satiren. 3JJit ®anf anerfenne ict), baß

bie alten ®efe^e, bie jur Söefc^ränfung ben ruffifd)en 3«ben gegeben

maren, im Saufe ber nid)t met)r jur 'Jlnmenbung gelangten; aber

mie mirb fid) für fie bie ^utunft geftalten? ®reuel finb oerübt, eine

Äommiffion ift niebergefe^t, nic^t um größere greib^it ju gemähten,

fonbern um bie ®efege, melc^e bie Suben in bie üon Sorb SOiacaulap

im Satire 1831 befdiriebene Sage brad^ten, auö bem ©diutt berOor»

jufueben unb reditÄfräftig ju mad)en. (9Jufe: ©d)madiooll!) SOiplorb,

mir haben un« aber tifute nidjt mit ®eileibsbejeugungen begnügt,

fonbern haben au^ ben lÜcfchluß gefaxt, Opfer ,yi bringen unb that=

fräftigen Seiftanb ju leiften, mie eö bei jebem großen UnglüdsSfall

im Slianfionhau'S gefchieht. Sch barf ©ie ber ®anfbarleit meiner

ruffif^en ©rüber für biefe §ülfe Oerfichern, bin aber überjeugt, baß

biefelbe no(h größer fein mirb, menn bie hier auögefprochenen 5lu=

fidhten ihnen politifche unb religiöfe f^reiheit bringen füllten. (Sauter

©eifoü.)

^err ©ergeant ©imon, ^arlamcntömitglieb, fogt:

SRhlorb, meine ®amcn unb getreu. ®ie oorgerüdte ©tunbe
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brängt jutn ©c^Iufe, unb it^ wiü Sl^te 3ett nid^t lange in SlnfiJTuc^

nei)men. Serebte SRebncr ^abcn fo begeiftcrt unb erfc^öpfenb ben

3roc(f ber ®ctfammlung bargclegt, baft ic^ nic^t hierauf jutüdgreifen,

foiibern nur bad toon ©ir 9iatl)anicl bc Üiott)fd)iIb norgefc^lagene

®anteöDotum iintcrftü^cn will. (®eifall.j fpred^c ic^ bem

ßorb ÜKapor perfönUd) meinen ®Qnf für bie gütig gemät)rte rafc^e

(Srtebigung ber unterbreiteten ißetition auä. 3« meinem Dramen — unb

ic^ barf mol)I jagen aud; im 9tamen meiner jübifd)en ©taubenöbrüber—
banfe i^ ben l)od)geftelIten SOiännern, bie baä @efm^ mit unterfd^rieben,

fomie betten, bie unfre Xribüne fc^müdten, unb 9(üen, bie burc^ i^re

©egenluart t)icr il)re 2f)eUna^me betunbeten. SBir ^aben ung Ijier nit^t

jufammengefunben, um burc^ ein SBort ober eine SI)at bie freunb*

fc^afttic^en JBejietjungeti jmifd)en biefem Äönigreidt) unb fßufelanb ju

ftören, ober ber SRegierung 3t)rcr SKajeftöt 9Serlegent)citen ju bereiten

unb it)re o^nctjin fermere 9(ufgabe no^ ju crfdiweren. 9tuc^ oer=

langen mir nid)t unb fönnett tti^t ein entfd^icbeneö 2luftreten gegen

Siufefanb »erlangen. 3^ mürbe gegen ein foId)e§ 9Serfal)ren einer

fremben Siegierung alä (Snglänber proteftiren. 3d) fpred^e aber

mit meinem e^renmertben
,

gelehrten gi-'cwnbe ißrofeffor Srpee »oU

3uüerficbt bie .^offnung au§, bafe bie ^Regierung ©nglanbä, bie I8er=

treterin biefer großen 9?ation, il)re ©cbulbigteit tl)un mirb. ©ie wirb

fid) feine @elegenf)eit entgegen laffen, um ißren großen ©influß auf

freunbicbaftlicßem, nid^t officieHem SBege jum Steile ber unglüdlidben

3)ulber jur ©cltung jii bringen; fie muß ju fRußlanb fpre^en, wie

ein g^eutib jttm anbern fpric^t. 3n biefem ©inne wirb au^ unfern

äierbanbtungen ©uteS erblütin. @in IBerbrecb^*^ Sioilifation,

eine iöerlebung ber ©efeße ber /gumanität ßaben wir gebranbmarft

unb bie oUgemeine Slufmerffamfeit f;aben wir wacb gerufen, bomit

bie morolifdbe Sraft ber öffentlicben äReinung empfunben werbe, bamit

fie ©enugtbuung erholte. Unb fomit bitte icb ©ie, bem Sorb ÜRapor

ben ®ant für bie rafd)c ©inberufung ber SSerfammlung unb würbige

ßcitung ber ®erbanblungen ju »otiren.

S)cr Eintrag würbe üon bem 9lntragfteller jur Slbftimmung

gebratbt unb einftimmig ongenommen.

®er ßorb üRapor jagte: SIReine ©amen unb Herren. ©a&
©ie bie le^te IRefolution einftimmig angenommen bo^fn. ücrpflicbtet
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mtd^ 5u großem ®anfe. ;^crt SJatßaniel bc JRotßf^ilb beflagte

feine mangelhafte Sercbfamfeit; aber mir Ijoöen heute erfahren, baß

er bie berebte ©pradhe be§ ^erjenä fprießt unb id) füge hiuju,

gleich feiner gumilic ftctö bereit ift, milbthätige SBerte mit groß=

müthigen @abcn 5U unterfttthen. Sineö anbern ÜÄonne^ fühle ich

mich noch gebrungen, hier 5U ermähnen, beö ®ir SJJofe« älJontefiore

(®eifaÜ), ber in berfelben 3unft ber 3D?erchant * ^aptorS = ßornpanp

mit mir ift. jebern Sreigniß in ber Gitp nimmt er ben leb=

hafteften ^Intpeil; menn idp über feinen 5Romen in biefem äÄeeting in

(Erinnerung bringe, fo ift baö eine berbiente Slnertennung für bie

rührigen 9lnftrengungen, bie er ju ©unften feiner (SlaubeuSbrüber

in SHußlanb gemacht. — ®ie Gitp bon Sionbon mar bie SBiege poli*

tif(^er unb religiöfer f^eeißeit in Snglanb unb in ißrem S^ereidße

‘ hot fich , mie ©ir fRatpaniel be fRothfchilb bemerft
,
bie großartige

Snbuftrie entmicfelt, bie unfer Sanb bereidjert hot- ®ie mürbe uug

jugetragen unb uns geleßrt bou SJJünnern, meldpe bor Söerfolgung inS

StuSlanb flößen, eine ^Ihatfacße, bie mir unS ftetS bergegenmärtigen

fotlen. SBenn boßer bie f^rage ber SKilbtßätigfeit ober bie ber poli=

tif(hen unb reltgiöfen greißeit ber Unterftüßung bebarf, fo mirb ber

£orb SJJaßor bon Sonbon, mer eS aud) immer fein mag, jum ScU

ftanb unb pr ^ülf»-’ flcts unb ju allen ßeiten bereit fein.

(Ein ernfter unb ßoßer ©nthufiaSmuS biircßmeßte bie SJerfamm=

lung, bie fieß nad) biefen SBorten auflöfte.

JV n ^ a n g.

Slbrcffe ber Uniberfität DEforb an ©e. (Eßrmürben §errn

Dr. 5R. 9R. Slbter, Oberrabbiner bon (Englanb.

®ro. e^tmütben!

9Btr, unterjei^nete *|3rofefforen unb ®octoren ber Unioerfitöt Djforb,

»ünjeßen burtß Sro. ©ßrreürben ®ermitttung unfern jübifebeu ajlitbürgcm bie

$erfi(ßerung unfrer 3!^cilnabme für ^re ruffif(^n iStlaubenSgenoffen tnegen ber
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jc^toeten fieibcn unb Uebelt^ofen, roetc^c fie Iür^li{^ betroffen ^oben, augjubrüdten.

©rftount unb entrüftet ^at un3 bie ßunbe oon jenen 9Iii8brü(^en, wel^e bie

unoernünftigen Slntibat^ieen unb roilbcn ©roufamleiten beS SBlittelalterä »iebet

lOQcfljurufen ft^einen. 2)er lag wirb l^offentli(^ nic^t fern fein, an bem in jebem

Sanbe aHe treugefinnten Untertt)anen oor bem ©efefe gteid^ georfitet roerben unb

bie öffentliche SWeinung gleiches Stecht für SlBe, ohne Unterfchieb ber Stoffe unb

beS ©laubenS, ftchern mirb.

Unterzeichnet oon bem Säicetanjler unb 245 ißrofefforen unb ®octoren ber

Unioerfitöt Djforb.

SlntiDort be^ Dbcrrabbinerg Dr. 5R. 9R. ?Tbfcr.

^ochberehrter §err!

3ch h®6e bie ben ©mhfang bet oon ^h"®” unb 245 $octoren

bet Unioerfitöt Dfforb unterjei^neten 3uf(ho*ft ju beftötigen, in welcher Sie

3hro iCh^'^uohme für meine leibenben ©laubenSbrübet in Stußlonb, 3h*^^ ®ut<

rüftung über bie ihnen jugefügten ©raufamfeiten unb 3h>^f ^»offnung ouf ben ,

balbigen Einbruch einer 9leto religiöfet ©Icichheit auSjufprechen geruhen. 3m
Stamen meiner ©emcinbe bitte i^ Sie, unfern tiefgefühlten ®ant für biefe

herjige unb freie ©rftörung entgegenjunehmen. Solche ©efinnungen, welche oon

3htcr ölten Unioerfitöt, oon SJtönnern ouSgefptochen werben, beren Stellung im

Steiche beS SenlenS unb bet ©elehrfamleit Sh^fu Meuberungen eine aubergewöhn-

li^e SSebeutung Oerleihcn, lönncn nicht oerfehten, einen tiefen Ginbtud unb eine

bauetnbe SBirtung burch bie ganje gebilbete SBelt heroorjubringen. ©ine fol^e

©tllörung mub bie SBerwirllichung 3hfot Hoffnungen befchteunigen auf ben nicht

fernen Sag, on welchem überall gleiche Stechte unb gleiche ©erechtigfeit Sillen alS

ein gemeinfameS Erbe ber SRenfehheit, ohne Unterfchieb bet Stoffe unb beS ©loubenS,

juerlonnt werben.

Qch ^abt bie ©h'^e ju zeichnen, ho<h®fifhrter

3hr ergebender

St. Slbler.

S. ©oonS, ®. ®. Ho^wohlgeboren,

®icelanzler ber Unioerfitöt Djforb,

Drud pon CeOrö^er ®runerf in Serfin.
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Jttiien-tlerfolgungen

in ^ugCanö.

gnjci ^crid^te bes Cimes=Correfponbcntcn.

(Mrtitri vom }}. nni }5. Januar ittz.)

(2um 25eften bcr a^erfoIgtenO

Zweite ilttffage.

=?v

icrliit 1882.

touis <Scrfd)cI DerlagsBudjljanblung.

(@nßar ®ogmann.)
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^ie beutf^e Uebcrfe^ung bcr beiben S:ime8 * 9IrtifeI ^at fic^ bis

je^t öerjogert: alle 2Selt fträubte ben i:ngef;euerlic^en

rid^tcn öon ben Subenuetfolgungen in SHufelanb im Saläre 1881

©tauben ju fd)enfen. Steißbein nunmehr jeber ^weifet an ber üotlen

aSal^r^cit ber SimeS^Sevidjte anSgefc^toffen ift, erf(^eint eS nts

eine ^ßflit^t, biefetben and) nid)t länger bem bentid)en ^ßiibütum

üoräuentijaiten. Gin jmeiteS ^eft mirb boS fpejiellc SemeiSmateriat

(rote fütdjeS in ben iWiimincrn bcr ‘limeS nom 2. unb 3. ilfärä

öorliegt) bringen.

1
*
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CiBs ift 3fit, baß man in Gngtanb eine ri(?^ti9e 93or=

ftellung geminne bon bem 6f)arafter unb bem Umfang bcr SSerfoIgungen,

beren Opfer bic ruffif^cn Suben baS le^te 3a^r ptnburd^ gemefen

ftnb. S)ic SBarfd^aucr ©sjeffe btlbcn nur ba§ — bieQei^t bIo§ bor=

läufig — Ic|te ©lieb in einer ganjen Äette äf)nli(^er 2iuä6rüd)e,

todäjt im ©üben unb 3Beften fRu^tanbS in einer ?tu§bef)nung ge=

mütpet paben, bon ber mon fid^ aufeerpalb biefeä Sanbeä niept bie

geringfte SSorfteHung ju mad^en bermag. ®ie fRad^rid^ten barüber,

fomeit biefetben ju uu§ gelangt finb, entstielten nur äufeerft bürftige

Eingaben, baju nodf) mcift in ber magern f^ornt bon Telegrammen,

„bafe anti=jübif^e Unruten an biefem ober jenem Orte ftattgefunben

tätten". ®a fetbft biefe bürftigen SRittteilungen immer nur bon

3eit ju 3eit ju un§ t^i^überbrangen, fonnten fie feinen fonberlidteu Gin=

brudt tetborrufen, unb nur biefem Umftonbe ift eS ^ujufetreiben, bat

bie öffentli^e 3Reinung SngtanbS , meldte bo^ ftetä bie ©adje ber

feibenben SRenfett^it äu ittigen ju madten bereit ift, itrem ?(b=

f^eu noct feinen energifdten SluSbrudf gelieten tat. 2Bätrenb ber

lebten a^t üRonate ift ein Sanbftrict, ber fo groß ift, mie bic

britifdten Snfetn unb granfreidt sufammen genommen, unb bcr fict

bon bcr Oftfee biä ^um f^marjen 5!Rcer erftredt, ber ©dtaupta^ bon

©räuelttaten gemefen, mie fie nur bie bunfelften Tage beS SWittetalterS,

unb auct fie nur ju Äriegäjeiten, gefeten taben. SRänner unbarm=

terjig gemorbet, garte Sinber gu Tobe gerfetmettert ober lebcnb in

ben Raufern berbrannt, berteirattete grauen bie Seute ttierifdter

Süfte unb niett fetten gu Tobe gefdtänbet, junge 9Räbdten entetrt

Stngefidttä itrer SBermanbten bur^ bic ©olbaten, mel^e SBödtter

itrer @tre tät*«” folten — ba§ finb bie Ttaten, mit
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iDefd)cn bic ScDölferuitg ®üb=9?uBtanb» ftcf) feit 3tpril befiedt

f)Qt. ©old)en @5räuc(tt)atcu gegenüber fommt ber ®erluft mate=

rieQer ®üter toum in 93etrad)t, unb bod) finb gaii5e tion Suben

bett)of)ntc ©tragen bem Srbboben gleid)gemad)t, ganje jübtfdie @tabt=

üiertel in SKeftrnftlnnb niebergebrannt
,

niele ^aufenbe non jübifc^en

Familien biird) if^Üinberung an ben ®ettelftab gebra(^t inorben.

5(16 ob bae nid)t fc^on genug märe, i)ot eine 9Injal)l ruffifd^er

©täbte in I)er5ioiefter SBeifc gerabc biefen 9)?oment geinäl)lt, um ganje

©d)aarcn non Suben 511 nerjagen. Surd) biefe unmenfd)lic^e unb bobei

faUblütig erwogene SDiagregel mürben ^laufenbc obbac^IoS unb ba0

mitten unter einer gegen fie bis jur ÜJoferei fanatifirten ®enölferung!

Unb mü^renb jener ©rouclfcenen non ©d)täd)terei unb ißlün-

berung faf)en bie 2otalbcf)ürben mit getreujten 9lrmcn jn, o^ne

irgenb ctmaS 5ur 9Ser()ütung ju t^un unb bie unmiffenben Säuern

in bem 3Bof)ne belaffcnb, bag ein lUaS beftef)e, traft beffen §ab
unb ®ut ber 3uben it)ren ortfjobojen SRitbürgern übergeben fei.

3a, weit banon entfernt, jene müften StuSf^reitungen öffentlii^

JU mifebitügen, f)at ber SDUnifter ein 9?efcript ertaffen, welches Uar unb

beutüd) jeigt, bag bie ruffifd)en Se^örben baS Sorurtf)cif beS ißöbets

in notlem Umfange t^eden. ©0 werben bie SDUfener^ältniffe unb bie

(Srbitterung nur gefteigert, bie bie Cluelle jener Unruhen geWefen finb.

@icic^ na^bem bie beutf^en Stntifemiten it)r Ä'riegSgefc^rei

gegen if)re jübifd)en SJiitbürger ert)oben f)atten, war bie Sefürd)tung

rege geworben, bie Sewegung möd)te fid^ nad) Siufetanb t)in öer=

breiten unb bafelbft rot)cre, ber geringem Suttur beS SanbeS ent=

fpre^enbe f^ormen annef)men. 9US baf)cr bic Srmorbung beS Sjoren

am 3. SOJärj beS Oergangenen 3af)reS gan,^ Ütuglanb in bie f)ö(^fte

ßrregung oerfe^t f)atte, tfiedte man fi^ balb barauf oertrauli^ mit,

jum ^erannal^enben Öfter feft werbe beftimmt eine gegen bie Suben

gerichtete SoIfSbewegung auSbredt)en. ©püter ^ieg eS, panfla0iftifcf)e,

oon SDJoSfau getommene Gmifföre Jütten baS im oorauS angefogte

jur SBa^rheit gemacht unb bic fpäteren Unruhen inS SSBerf gefegt,

©icher ift, bag, olS baS ©erücht Oon einer beüorftehenben 3ubens

hc^e SUfobethgrab erreichte, fid) ber Sorftanb ber bortigen jübifdhen

©emcinbe, welche etwa ein ®rittel ber 30,000 jähtenben Sinwohncr*

fchaft ber ©tabt bilbet, baburch oeranlafet fah, ben ©ouberneur um
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befonberc <3c^u§maferege(n 5U erfüllen. 5Bon biefer Sitte toutbe

tnbeffen feine SRotiä genommen, unb am ÜRittmoc^, ben 27. Stpril,

fanb ber gefürchtete 9tuöbru^ ftatt. @in religiöfer ®i§put in einer

©chente führte ju einem §anbgemcnge, hjeldfieg balb in eine allge*

meine ©(^lügerei auSortete, in beren Sertauf ber ißöbet oon ben

Srannttoeinläben Sefi^ ergtiff nnb biefelben plünberte unb leerte.

@rhi^t burch bie ©ctränfe, begoben fic^ bie ^Tumultuanten in ba§

jübifdie Siertel unb begannen fpftematifche 3c^iörung ber

jübifchen Säben unb SSaarentager. 9lnfängli(^ üerfudhten bie 3uben

if)r ©igenthum ju toertf)eibigen, bo^ fteigerte bieä nur bie SButf) beö

ißöbefg, ber nun baran ging, bie 3öof)nf)äufer ber Suben unb bie

©pnagoge 5U jerftören. 2Bäf)renb ber nun folgenben ©chrcden§=

fcenen oertor ein 3ube, ißamcnS 2eben unb nid)t

meniger alä 30 Sübinnen mürben gef^önbet. Um einem gleidhen

©chicffale ju entgehen, ftürjtcn fich jmei junge 3D?äbchen au8 bem

genfter be§ jmeiten ©todeä. Snjmifchen maren bie ^Truppen unter bie

SDSaffen gerufen morben, bo^ nur, um erft al§ müffige ßuj^ouer

unb bann al§ thötige Sheilnehmer mitäuroirfen. Sine auö ben

Stufrührern unb ©olbaten beftehenbe Stotte brang in baö |)auä eines

alten 9)?anneS, 97amenS ißetitoff, ein; ißetifoff mürbe üom S)adhe

hinuntergeftürjt, atS er eS berfuchte, feine 2To^ter bor einem ©dhidfat,

fd)timmer als ber 2Tob, ju bemahren; jmanjig ©olbaten unterbeffen

befriebigten ihre biehif(^e Segierbe an feiner unglüdlichen ^Tochter. StiS

ber Serichterftatter ,
meld)er biefe erjöhlt, ißelifoff be=

fu^te, befanb fich berfelbc in bem 3uftobbe hoffnungSlofen 2Bahn=

finnS, feine TiTochter mar geiftig unb törperli^ böllig ruinirt. S)aS

ganje jübif^e Siertel fah fi^ bis jum 29. Slpril ber SButh beS

ißöbelS preisgegeben. SBährenb ber jmei Sage beS StufruhrS maren

500 §üufer unb 100 Säben jerftört, ganje ©tragen bem Soben

gleichgemacht morben. SaS gerftörte unb geftohlene ©igenthum mirb

auf gmei SDZiUionen Subel oeranfihlagt.

Ser in biefen ©reigniffen gu Sage getretene Subenhafe ermuthigte

bie geinbe ber Suben gu gröfieren unb immer mehr fpftematifchen

Singriffen. 3n ben folgenben Sjgeffen ftanben berufsmäßige Slnführer

aus ®roß=9lußlanb an ber ©pige ber 3Äaffe. Siefelben öertheilten,

in Äiem in einer ©eßeimbruderei h^rgcßcttte, ißlafate, in melchen
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erftärt tnurbe, ba§ ber 6jar feinen ortf)oboEen Untert^anen §ab unb

@ut ber 3uben überlaffen ptte. 3n ber Siegel tourbe ber 3:ag, on

n>e(d^em ber ^aniall jum ^lu^bruc^ fommen follte, norf)er angefünbigt;

mit SSorliebe mürben baju ©onn» unb gcfttage beftimmt, an benen

bie nieberen Ätaffcn frei ju fein pflegen. 9ia^ einer Ißaufe non

ad)t ^agen brac^ eine ganje Sieil)e öon Sramallen auä, ber erfte

fanb am 7. 3Jiai ftatt in ©mielo bei ßjergaffg, mo 13 SJienfd^en

getöbtet, 20 Oermunbet unb 1600 obbad)loS mürben. Slm ©onntag,

ben 8. 3Jiai, bro^ ein 3lufru^r ernftefter Slrt aug in Äiem, ber

einftmaligen §auptftabt Slufilanbä, einer auc^ Ijeutc no^ bebeutenben

©tabt mit 140,000 (Sinmobnern, oon benen 20,000 3«ben. §ier

mar ber Shamall aufs 93eftimmtefte auf ben ©onntag angefe^t

morben, unb bie Suben beSl)alb eine !I)eputation an ben

©ouberneur gefanbt mit ber 33itte, bie ©olbaten mit ber 3lufre^t=

baltung ber Drbnung äu^beauftragen. ®er ©ouoerneur lernte baS

inbeffen runbmeg ab, inbem er erllärte, „er hätte feine Suft, feine

©olbaten um beS 3ubenpacfS millen ju behelligen". SBährenb ber

Unruhen felbft, bie ri^tig an bem OorauSbeftimmten 2!age auS*

brachen, benahmen ißolijei unb ©olbaten fich genau fo mie fie eS in

(Jlifabethgrab gethan hatten. S)ie erfte 2:hat beS IßöbelS mar auch

hier, bie ©^napSläben ju ftürmen, bie f^äffer einjuf^lagen unb bann

in löranntmein ju fchmimmen. SBährenb ber nun folgenben ©tunben

jügellofefter Sjjeffe mürben Hier 3uben getöbtet unb aufeerbem

25 f^rauen unb äJiäbchen bergemaltigt, bon benen, mie in ben fpätern

©ericht^öerhanblungen bemiefen mürbe, fünf ftarben. 3n bem §aufe

beS ajiorbedjai SBienarSfi loarf ber Ißöbel, müthenb, baf; er ni^tS

5U rauben fanb, ein brei Sahre alteS Sinb auS bem ^enfter. 3)aS

Slinb fiel tobt ju göBf” einer unten aufgefteQten Sompagnie Äofaefen

nieber, ohne bafe oon biefer audj nur ein Ißerfu^ jur (Srgreifung

beS 3)JörberS gemo^t morben märe. (Srft als mehrere §äufer in

SBranb geftedt morben maren, erhielt bnS ÜJiilitär öefehl, ju SSer*

haftungen ju f^reiten; baS gefchah nun in energifc^er SEßeife. 5D?on

brochte 1800 ißerfonen in’S ©efnngni^, barunter 150 Suben, beren

IBerbredhen barin beftanb, ba§ fie ihr Seben unb ihr ©igenthum

oertheibigt hotten. Slicht meniger als 2000 3uben maren burch

3erftörung ober ©raub ihrer Käufer obbadhloS gemorben, fo*
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bafe jur Sinberung auc^ nur bcr allerbringenb)ten »on einem

Äiemer §Uf§fomit6 fofort 30,000 9tube( oertbeilt »erben mußten.

9tm fotgenben Sage ereigneten fid^ äbnli^e ©jenen in 93ro»arQ,

in bet 9iäf)e tion Sie», im ©ouöernement Gjernigoü. @d^änb=

li^ereg gefd)ab am nämlichen Sage in ®etcjo»fa, im QJouüernement

©betjon. §ier fc^ien eg fic^ mef)r um bie ®efriebigung nieberer Süfte

alg um iptünberung ju banbeln. SBä^renb bie 3uben beg Sotfeg in

ber ©qnagoge »aren, ftürjte fid) bet $öbel auf bie 3übinnen unb

niete »urben gefcbcinbet, — non biefen ftarben brei, — anbere, »etd)c

bem grö|ern liebet entronnen »aren, »urben in ben getrieben,

non biefen ftarben neun. 9tlg bie 3uben jur fKettnng l;erbeitamen,

»urben j»ei Sr»acbfcnc getöbtet unb ein Änabe ju Sobe gefteinigt.

Sie Umgegenb non Sie» »urbe am fotgenben Sage, ben 10. 9Kai,

»iebetum t)eimgefud)t , biegmat bie Crte Sonotop unb SSaffitto».

2tn beiben Orten »aren bie Eingriffe normet geplant ge»e)en. 3n

Sonotop w'fin t)ötjernc Sreuje nor bie Sf)üren ber Sänften

geftellt, bamit bereu Raufer nerfc^ont blieben
;

in SSaffitto» »ar ber

Sag beg 9tufrubrg nort)er angefünbigt unb jugtei^ bag ©erüc^t

eifrig üerbreitet »orben, bafe ber 6jar übet bag @igentt)um ber Suben

ju ©unften ber ßtiriften nerfügt t)dtte. .^ier, in üBaffilto» unb

beffcn Umgebung, »aren ac^t iOJenfcbenteben ju beftagen, fieben banon

fielen in einem non einem Suben, Slameng fRptetmann, gehaltenen

SBirtl)gt)Oufc. Ser Sefiger »ar gej»ungen »orben, bem ißöbel feinen

SBeinfelter ju öffnen, unb alg er »egging um fich nad) §ilfe umju=

fehen, fd)nitten bie betrunfenen 3Bütf)erid)C feinem 3Seibe

unb feinen fed)g Sinbern ben ^alg ob.

Saj»ifd)en, um biefelbe 3^*1 >
toberten bie glommen beg 9luf»

ruf)rg üu^ in ben hauptfächlid)cn ©tübten unb Sörfern ©übtufelanbg.

Surd) bie ©ounernementg Saurien, Gfaterinoglan, ipolta»a.

Sie», Gjernigon unb ifJobolien hatte fich »ie ein SBilbfeuer bag

©erücht nerbreitet, baß bie guben unb ihr Gigenthum ber ruffifchen

®enötferung auf ©nabe unb Ungnabe übergeben feien, ein ©erücht,

»elcheg 9lngefichtg ber Unthötigfeit ber ©ouüerneure oon Glifabethgrob

unb Sie» »ohl gerechtfertigt fd)ien. 3n 95Jafilgin lag ber ®ürger»
meifter fogor ben angeblichen Grlop ben ®ürgern oor, unb ein

9lufftanb »Öre bie natürlidje golge ge»efen, l)äUe nicht ber ißriefter
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^ier feine ®d)uibigteit getljan unb ertlärt, naef) feiner Ueberäcugnng

befiele ein foI(^et Uta§ nid)t. 3« SUejanbroDäf am ®nief)r fütirten

am 13. 50Jai bie Slrbeiter baS au§, roa§ fie für ben SBitten be§

(Sjaren l)ielten, inbem fie üon ben 400 jübifd)en gomilien be§ 0rteS

300 obba^loö machten unb @igentt)um im 2Berti)e non 400,000 fRubet

ierftörten. ?(ud) f)ier maren mie gemöt)nlid) bie Unruhen eorfier am
gefagt gemefen, unb and) f)ier f)atte ber Slppell an ben ©ouüerneur

um SSerftärtung ber üori)anbenen Struppen fi^ frud^tloä ermiefen.

3a, na(^bem bie §e^e bereits begonnen batte, mürbe ein an ben

©ouoerneur nad) ber §auptftabt beä ©ouüernements, na^ SEaterinoölab,

gefanbteS Stelegramm üier ©tunben lang jurüdgebalten, beüor eS jur

SIbfenbung gelangte. 3n GtaterinoSlau felbft mürbe ber beabfid^tigte

9lufrnf)r nod) glüdlid) baburd) oer^inbert, ba§ bie Sofalbebörben eine

ißroclamation erliefen, in ber fie erflörten, bie 3uben feien treue

Untertbnnen beS bitten baljer Slnfprud) auf ©ebu^ ibreS

(SigentbumS. 3n ifjolonnobc, in ber 9täbe üon ftiem, mürbe baS

Unbeit abgemenbet bureb bie SBorfi^t beö SürgermeifterS
, meteber

ben SKartttag auf ben ©onnabenb üerlegte, ben fidb beftagenben

93auern oor bie ©eele führte, mie nü^licb bie 3uben atS SSermittler

mören unb benfetben baö SSerfpreeben abnabm, ihre jübifdben WiU
bürger nidbt 51t bebelligen.

löon SllejanbrooSf ftatteten bie Slnftifter ben feit mehr atS

40 3abren im ©ouüernement SfaterinoSlaO befteljenben jübifeben

3lderbaufolonieen einen ©efu^ ab. 3)ie .^auptorte ©ulabpol,

Orjedjom unb 9D?ariampot mürben ber fReibe nach unb menn

auch, mie eS fd)cint, ben ißerfonen ber 3nben feine ©emolt angetban

mürbe, fo mürben boeb ihre §öfe faft gänslidb jerftört. 3n Drje^om

maren bie ben ißöbet leitenben Smiffüre atS ißolijeibeamte oerfleibet unb

Seigten bie angeblidbe ^roflamation beS (Sjaren üor. ®ie Strfer»

merfjeuge mürben gänjti^ nerniebtet, 500 ©tüd fRinboieb unb

10,000 ©tbafe baoon getrieben. 3n Äarnicbemfa mußten bie 3uben
ben oermeintlicben UtaS beS ÄaiferS in febr gefebidter SBeife ju ihrer

©icberbeit ju benuben. 9llS fie hörten, bie Stufrübrer näherten fi(b

bem Orte, übergaben fie bie ©cbtüffel ihrer §änfer ihren cbriftli^en

9?acbbarn, inbem fie erttärten, ba|, menn ber Ufas mabr fei, eS

beffer märe, ihre Sta^barn tbeilten ficb in ihr @ut unb nicht bie
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frcmben 21ufrü^rer, ernjeife bagegen bet Ufaä alö bann

njürben bie guten 9?ac^barn fic^erlic^ bie ©^lüffel 5urüdgeben.

S)ie S^riften beä ®orfe« üerjagten in golge beffen bie 31ufcüt)ret unb

in Wenigen ^agen iuaren bie Suben non Äami(^en)ta tnieber im

Sefi^e i^reä (Jigent^umä.

©iS baf)in maren bie Unrut)en ^auptfä(^Ud) in ben ©tobten

entftanben; nun aber tierbreiteten fie [ic^ über bie lönblid^en ®iftritte,

unb nic^t baä tleinfte ®orf, in bem oft nur ein ein5etner 3ube

tt)ot)nte, blieb bon ben Unruhen berfdjont. 5Sn fRaäborp, wenige

ÜJieiten fübmeftlic^ bon Crje^om, mürbe ein 3ube ermorbet, in

3namenfa, in ber 51fät)e bon fRitopot am Snjepr mürbe ein jübifi^er

©d)anfmirtt), SRamenö fReffer, ermorbet, fein Söcib gefepünbet, bann

beibe in ben geworfen. 5n ©atfa
,

gfeicpfallg am ÜDnjepr

gelegen, lebte nur ein einziger 3ube, iRamenS ^tllomicä. 2lm 17. 2)?ai

brang eine rope ©anbe in fein §au§ — ber ^auäperr mar abwefenb —
bie g’^au mürbe gefepönbet unb ba§ §auö — um bie ©puren

be« ©erbretpenS ju bermifepen — in ©ranb geftedt, moprenb bie

arme ^rau pilfloä barin tag. 2lHe§ biefeö mürbe burd) ipre Heine

Jo(pter bezeugt, bie fi^ biept baneben in einen ©raben bertroepen

patte. 9tm borpergepenben jTage patte fid) eine anbere Sragöbie in

Äiptig ereignet. ®ort mürbe baS §auä eine§ gemiffen ipregfoff

ongejünbet, unb ber ©efiper mit jmei tteinen Äiubern barin lebenbig

gebroten, mäprcnb biegrau unb bieSRutter jufepen mußten unb bergeblicp

bie ©erbreeper um ©nabe anftepten. 3« ©regoriemlf mürbe ein

jübifeper ©epantmirtp SRamenö 9t ufmann in eineä feiner göffer

geftedt unb in ben S)njepr geworfen. 3n Eanäeropol mürbe ein

9)?ann SRamenS ©nman auf bie brutalfte SBeife ermorbet, fein SSeib

gef(pänbet unb bann ebenfalls ermorbet. ©o fapen bie Singe auS,

bie fiep möprenb be§ 93tonat SRai am Snjepr obfpielten.

Unterbeffen War audp bie §ofenftabt Dbeffa ber ©epauptop

antijübifdper Unrupen geWefen. Urfprüngtiep für ben 13. 2Rai feft=

gefept, mot ber Siramaü auf ©onntag, ben 15., öerfepoben worben, opne

baft inbeffen ber, wie gemöpniid) üorper gewarnte, ©ouOerneur irgenb

wetepe ©orfeprungen jur ?lbmepr getroffen pötte. Dbgleidp bie ©jjeffe

nur fed)S ©tunben möprten, fo wirb bod; oon bem Sobe eineä 3uben

fRamenS §anbelmann unb öon 11 göüen Hon grauenfdpönbungen
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— einet mit töbtli(^em ?ludgange — berichtet. Sn Dbeffa f^einen

bic Suben in iljrem SBiberftanbe fe^r energifc^ gemefen ju fein;

unter ben 800 Slrretirten maren 150 Suben, non benen fpStet

25 megen unbefugten 3:rageng Don SReDoloern ongeftngt tourben!

3lie 5ßoIijei fc^ägtc ben angeri^tcten «Stroben auf 1,137,831 5Rubel,

mä^renb bie unmittelbar öet^eiligten bie Summe auf 3 aWiUionen

tajirten. 3tc^nti(^c ©äencn fanben an bcmfelben 2:age an bet

®renje in SBotoeäpät ftatt, mo ein ißutf^ für Sonntag ange=

fünbigt roorben mar. Sine 3Boc^e fpätcr erf)oben fic^ bie nieberen

Staffen in Söerbitfc^eff gegen bie Suben ,
unb am 24. 5Wai ereigneten

fid) Unruhen gleicher Slrt 5U 3merinta, im ©ouüernement ißobolien.

So mar innerhalb eines SRonatS nad) bem erfteu SluSbrud) faft

jcbe bebeutenbere Stabt SübrufdanbS ber Sc^aupta^ berartiger

@reueltl)aten gemefen. Slbgefe^cn Don bem ©influfe ber mürben

bie 9tufrül)rer ju SRaub unb ißlünberung nur bcftimmt but^ bie an=

ftedenbe Sraft beS SeifpielS unb but(^ bie 2J?einung, ber Sjar l^abe in

ber ^J^at baS Sigent^um ber Suben auf feine ort^obojen Untert^ancn

übertragen. §ätte man biefen furd)tbaren Sttt^um amtli^ befeitigt,

fo märe bamit ber ©pibemie ©inf)alt gett)an morben. Sn Dielen

fjöllen trat eS nämlic^ beutli(^ ju 3:age, baß bie Säuern bie Suben

ganj gern I)atten unb nur plünberten, meil fie glaubten, eS fei i^nen

befohlen. So j. S. betamen bie Säuern Don Sougnifta menige 5age,

nac^bem fie §ab unb ®ut ber Suben jerftört l)atten, IReue unb

gaben i^ren jübifdjen 9?ad)barn 800 9tubel jur t^eilmeifen @ntfd)äbigung

für ben i^nen jugefügten Serluft. ?lngefid^tS biefer 2:i)ulfu^e ift eS

jiemlii^ fi^cr, baß, menn bie Dermeintlid^e Ißrollomation energifd^ unb

amtlid) bementirt morben märe, bie Unruhen unmöglich bie fpäterc Slu8=

be^nung gemonnen hätten. ®ie ißeft biefer SubenDerfolgungen breitete

fic^ im Suni bis SaratoD auS unb bann bis Slftrac^an; fie errei(^te

fogar eine Stabt in ber 9läbe Don ^omSf, in Sibirien, unb Deran=

lafete aud^ bort einen Subentramall. ®er einzige ^eHe ißuntt in

biefem büftern Silbe mar bie §altung Don Ißolcn, mo Suben

unb Ißolen Don jeber in greunbf^oft gelebt butten. ®iefer 3uftonb

bauerte an, bis ©cneral Sgnatieff bem ®ouD erneut Don iß ölen

befal)l, eine Sa^Derftänbigenfommiffion 5ur Unterfu^ung ber Subem

frage einjufe^en, eine 21)uM"ucbc. meld^e mafegebenbe ißerfönlicbfeiten
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ol8 bie bitefte Urfad^e ber f|)äter in SßSarfd^au entftanbenen anti*

jübifc^en Unruhen betrachten, Stber außerhalb 5ßolen8 öerfe^ten biefe

3tu8brü(he eine8 nationalen SSorurtheilS eine Seoötferung üon beinahe

jwei ÜKiQionen ©eeten in beftänbige gur^t um @ut unb Seben. @8

gab ßeiten, h)o bie Suben mebet bei ^ag noch S'inc^t ihre Äleiber

abjulegen magten, au8 Stngft, fie mürben jeben Stugenblid bie

ergreifen muffen. Seit Sfprit h^t ©efüht ber

Unfidherheit bie ruffifchen Suben ni^t mehr oerlaffen.

SRidht ein ÜKouat, faum eine Söoche ift feitbem oergangen, ohne

irgenb einen neuen Slu8bru^ ober ein anbereS SSortommnife, geeignet

biefegur^t ju redhtfertigen ober no^ ju üermehren. ?iadh ben ©reigniffen

oon ©aratoD am 8. 3uni, mo 30 Suben oermunbet mürben, mar

eine oerhättnißmäfeige ©tille eingetreten, bie roheften Steufterungen

ber ®erfoIgung8muth f<^ienen nachgetaffen ju ha&en; aber fchon im

Seginn be8 SOtonat 3uli mürben bie Umgegenb oon Äiem unb bie

Ufer be8 ®njepr oon neuem oon Sreigniffen heimgefucht, melche bie

©freien be8 SD?ittelaIter8 in8 ®ebä(^tm^ äurücfrufen. ?Im ©onntag,

ben 12., fanb ein offener Aufruhr in ißenja8lam ftatt. Sh^ dharaf=

terifirt bie ^öbel oon ben ©öhnen ber Äaufleute

be8 ®iftrift8 angeführt mürbe. Äaufmönnifcher ftonfurrenjneib,

gugefpi^t bur(^ retigiöfe unb gefeKfchaftUche ©egenfü^e, h«Ue hier

ben fiampf nodh heftiger al8 gemöhntidh geftattet, unb mährenb

30 ißerfonen au3 ben Sieihen be8 ißöbel8 Oermunbet mürben, erhielten

nicht meniger at8 smeihunbert 3uben fernere Verlegungen oon ber

^anb ihrer IRadhbarn, brei ftarben an ben f^oigen ihrer SBunben;

176 Käufer mürben jerftört, baoon etli^e burd) ^euer. 2lm 21. Suti

mürben in Vori8pol ©emaltthütigfeiten oerübt, met^e an bie

fdhlimmften 2:age ber Kommune erinnern, .^ier, Oielleidht jum erften

3Ral, treten audh SBeiber al8 Slngreifer auf unb machen bie ©röuel=

thaten nur no^ grauenooQer. SEßährenb be8 3lufruhrS hegten fie

ihre greunbe jum Äampf, ja fie halfen ihnen bie Sübinnen fchänben,

inbem fie biefe unglüdlichen ©efdhöpfe ju Voben hielten. SBelche

SJiotioe biefe SBeiber getrieben, barüber bürfte eine fonberbare, fpater

au8 biefer ©egenb abgefanbte ißetition einige8 Sicht Oerbreiten: unter

anberen ®ingen mürbe in berfelben oerlangt, e8 folle ben 3übinnen

nicht geftattet fein, ©eibe ober ©ammet ju tragen.
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Scfer ^üt gcwiB f^ou genug on oll ben ©räueln, bie il^m nor=

gcfül)tt worben finb. SebenfaUS wirb er je^t wijfen, waä er fic^ t)orju=

fteEen I)at bei jener bürftigen 3Jotij, bie fo oft wäf)renb be§ laufenben

Sal)reä wiebertelirte: „antijübifc^e Bewegungen tjätten in biffem ober

jenem 2)iftrift ©übrufelanbe ftattgefunben." genüge, wenn id^ ^inju^ .

füge, baß her SDJonot ?(uguft foldfe Bewegungen in 3?jejin am 2., in

Subnl) am 8., in Boräul) am 18. unb in Steinl) am 28. fal).

SBenn ber September oer^ältnißmäfeig ru^ig war, fo ift biefet

©tillftanb oiel mc()r ben Slnforberungen ber (Srnte, alä ber Betufjigung

ber @emütt)er jujuf^reiben. ©leid) in ben erften Dttobertagen

erfolgte ein Singriff be§ ifJöbclS gegen bie Suben in Balwierjpsfi, im

©ouoernement Suwalti. Slm 3. Cttober war ber Bcrföt)nunggtag,

ber Ifciligfte Xag beä jubif^en 3al)rcä. ®er ißöbel benu^tc biefe

©elegenlfcit, bie ©pnagogen unb baä jübifdfe Biertel ju jerftören;

babei würbe ein Sube getöbtet, 20 würben oerwunbet. 9iod^ im

fJiooember wnrbe ber 9Kl)tl)u§ oon bem taiferlidfcn

Uta# ben Bauern aufgebunben. 31m 15. biefe# SOSonat#, in Sjor^

wona, in ber 9töl)e oon ßitomir, plünberte eine Banbe oon t)unbert

Bauern ba# ©igent^um ber Suben unter biefem Borwanbe. ©d)ließlic^,

um bie leidfte Grregbarteit ber ©emutifcr ju tenii5eidinen, feien no^

bie gegen ©arat) Bernljarbt geri^teten Bewegungen — am
18. 9?ooember in Äiew nnb am 27. 93ooembet in Dbeffa —
Ijeroorge^obcn. J)er bloße Berbadft, baß bie ©^aufpielerin eine

Sübin fei, genügte, um no^ einmal bie SButl) be§ ifiöbel# Wad) ju

rufen unb benfclben 5um Singriff gegen bie jübifc^en ©tabtoiertel ju

ocranlaffen.

S)a# Berjei^niß ber ©röueltßoten mag burc^ einen §inwei#

auf bie ju SBeißnadften unb an ben barauf folgenben ^ageii 5U

'föarfd)au ftattgefunbenen Unrußen bef^Ioffen werben. Sie Srinnerung

an bie tSinjelßeitcn biefer Sage, an welcßen 300 .'päufer nnb 600

Säben geplünbert unb Oerwüftet, an welcßen Saufenbe oon

Opfern obbad)Io# gemad)t nnb an ben Bettclftab gcbrad)t würben,

ift fid)erlid) nod) frifd) in Sebermann# ©ebüd)tniß. Stuf einige

Sßotfad)en, bie befonbers tßpifd) finb für bie gaii5e Bewegung, müffen

wir inbeffen noißmal# surüdtommen. ^cr gau5e

Slnfftanb im Boraii# geplant, ber gc»crlärm warb gleicßscitig in
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»Dentgftens gwei Äir^en erhoben unb angeführt Würbe ber ^ö6ct

burc^ SJJänner, we(d^e bo§ ^otnifc^e mit einem ftarf ruffifc^cn

31ccent fproc^en. ®ie ftrafbare ^iae^Ioffigfeit ber SDiilitoirbe^örben

bon 3Barf(^au, mel^e fid^ weigerten, non ben 20,000 SDJonn ©arnifoiiä

truppen ©ebrau^ ju macpen, ift nur baö ©eitenftüd ju bem gtei^en,

bereite früper erwähnten S3erpa(ten ber ©ouöernenre bon ^icw,

Slifabetpgrab unb Cbcffa. Sluc^ baS 58erpalten ber SBarjc^auer

ißoti5 ei, bie nur eintrat, wo eö galt, bie Suben an ber @etbftber=

tpeibigung 511 berljinbern, ftimmt mit bem S8erl)alten ber '^^olijei an

anberen Orten überein. 3lur auS bem Umftanbe, baft bie 3:elegrapl)en*

unb anberen Beamten aKe§ aufboten, um e§ ju berpinbern, bap bie

wopre ©cpitberung ber SSorgönge ba# übrige Guropa erreidpe, löfet

fi^ bie ungewöpnücpe Spatfai^c erftären, bap bie iunerpalb ber

lepten neun 3J?onate borgcfallenen llngepeuerli(^teiten in ber

europüif^en ißreffe nur ein )o fepwaepe^ G(po gefunben paben.

Unb nur fo wirb e§ oerftönblicp , bap, wäprenb bie ©ewalt*

tpätigteiten an gi-'“uen ganj offen begangen worben finb, bie

Äunbe babon biö peute bie ©renjen 9htplanbö niept über=

fepritten pat.

2Baä wir biäper berieptet, bilbet, wenn au(p ben perborragenbften,

bennodp nur einen Jpeil ber im bergangenen 3apr ftottgefunbenen

§lu§fcpreitungen. SBir paben eine 2(uäibnpl getroffen au§ einem

SSerjeiepnip bon über 160 ©töbten unb Dörfern, in wel(pen gälle

bon Slufrupr, 9faub, 9J?orb unb ^ßtünberung wäprenb ber lepten

neun SKonate be§ Sapres 1881 borgetommen finb; regiftrirt finb

bie SSorfälle in 45 Stabten unb Dörfern bon ©übruplanb. .'pier

allein würben 23 SIMnner, grauen unb ft'inber ermorbet unb ni^t

weniger alä 225 grauen gefepänbet; — 17 grauen ftarben an ben

golgcn ber ipnen angetpanen ©eWalt.

Sa. Gräuel folcper 9trt finb e‘3, bie faft ba§ ganje bergangene

Sapr pinburep immer wieber über bie ruffifepen guben pereinbraepen.

Seiber ift fein Sln^^eicpen borpanben, bap bie Gewalttpaten wäprenb

beS gegenwärtigen Sapre^. ein Gnbe nepmen werben, e§ müpte beim

bie ruffifepe ^Regierung fi^ ber gepeiügten ©aipe ber Gibilifntion

unb 9Jfenf(plicpteit cnblicp annepmen.
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9JZit bem f)erfömmlic^en 3lppell on bie blinben Scibenji^aften

ber 5D?enge Subenfeinbe in SRußlanb übrigen« nic^t

begnügt; fie t)oben ©Aftern in bie SBetfoIgung bc« unglüdlic^en

©tamme« gebrod^t. ®ct tuffifd^e „SDiujif" eine i^m allein

eigentbümli(be 93?etl)obe, feinen unb feine SButl) ju äufeetn.

®er Sranb ton 9Ro«fau ift nur ber berüfjnttcfte

ißerioben ber ruffifcben @efdbid)te, in wetd^en Sranbftiftung ba«

£oofung«n)ort be« Jage« war. ©rönbe bejeidl)neten ftet« ben 3lugenbtid,

wenn bie fieberhafte ©rregnng be« Soltc« it)ren ^öbepunlt errei(bt

batte. 3)ie ifl fRu^lanb bermaßen anerfannt, bafe bie

Säuern für ba« woblbebacbte 9?ieberbrennen ton ©täbten eine tolf«*

tbümlicbe Sejeidbnung b«^cn: e« „S)er rotbc §abn trübt ".

SBübrenb be« lebten Sabre« b“l 5orm ber fRacbe in gröfeter

Sluäbebnung gegen bie Suben in fRufelanb Stnwenbung gefunben,

in«befonbere im SBeften. Si« (£nbe Suni bßtte ber „rotbe §abn"

über 15 ©täbten im weftli^en JRufelanb getrübt, barunter SKobileW

(25,000 Sinwobner), SBiteb«t (23,000 SinWobner), ©lonim (20,000

©inwobner) unb tleinere ©täbten, wie 3BoIcowb«t, ©dberwonbt,

Stnguftowo, 9iowo=@ucbet, ifSonowicj unb 2ip«t. Sn beffen

waren tiele ^nufenbe ton Suben obbacblo« geworben. 3lm 3. Suli

brannte 2)?in«t nieber. 6000 Suben würben obbacblo«, barunter

4800 tollftünbig brotlo« @in gleiche« ©dbidfal erfuhr bie in

berfelben ißrotinj gelegene ©tobt ißinät. Äurje barauf fanb

eine gro|e geuer«brunft ftatt in Äoreb, im ©outcrnement SBolbbnien,

bei Weldber 30 SRenfdben ihren 3;ob fonben unb 5000 obbadblo«

würben. Sebc SBocbe termebrte bie biefer Srünbe. ©egen

Snbe ©eptember erftredte bie Sifte berfelben ficb über 41 ©tübte.
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J)ad Dcbeutct bcii S>crtuft von §au‘3 imb §of füv 20,000 Subcn.

3« bcr SKaffe bcr Cbbac^lofen imb Sßcrarinten muffen bie Dpfet ber

'^lünberung biwäugcrcc{)nct werben. ®ie SBut^ beS ^öbelg mirfte

oft nid)t Weniger üert)eerenb a(3 baö gencr. ®anje lange §äufer=

reiben würben jerftört. ©o würben obbad)Io3 in Sliew 2000, in

©mielo 1600, in Äonotop 1000, in Citdbow 600, in ©bucbow

300 ißerfonen. 5)er SBertl) be3 in ©übrußtanb üernicl)teten @igen*

tl)um« wirb ouf 16 ffliillionen 9iubel berechnet.

@3 ift WQ()rfd)einlich , baß naheju 100,000 fübif^e gamilien

auf btefe SBeife ber Slrmutb preiögegeben worben finb. ®aju fommen

nod) alle biejenigcn, welclje ihre gerechten ©chulbforberungen von ben

bie 3öhtung weigernbeu öouern nicht eiuäutlagen wagten, hierher

gehören aud) bie vielen, bie, wie e§ an Oerfchiebencn Orten gefchehen,

ben Tumultuanten burdj 9?äumung ihrer Raufer juvorgefommen

woren, fo waren in ber 9?öhe von ^ßerejaSlav, nad) ben bafelbft ftatt=

gefunbenen Unruhen, nidjt weniger alä 17 Törfer von ben Subeu

verlaffen worben, unb baffelbe wieberholte fich ficherli^ oud) anbereiu

ortS. Tic teilte flohen au3 ben Törfern, in weldjen fie iljr ganje3

yebcu jugebrad)t hatten, ©elbft nach Unruhen in Äiew flüchteten

fich Silben ber nächften Umgcgenb, auä gurcht vor ben (Sjjeffen,

an 100 gamilien täglich, in bie ©tabt, wel^e fich 'h“i^ii Äuräem

noch fo feinbfelig bewicfen hatte. Slnbere flohen gegen bie ©renje

ju, unb währenb ber ©ommermonate beherbergte ein auf freiem gelbe

bei ^obwolovfhöta aufgefchlagencS ßager nid)t Weniger alä 1500

©eelen, barunter Äinber im jarteften 911ter. Stliche, welche noch im

Öefih einiger SDfittel waren, vcrfuchten über bie (Srenje ju fliehen,

würben aber meiftenS jurüdgehalten. 35on 5000, welken ed gelang,

iBrobh, an ber öfterreichifdjen örenje, in einem bur^auö hilflofcn

3uftanbe ju erreidjen, fdjmachten bafelbft noch 2000, 5ufammen=

gepfercht in Stellerräumcn. 2öa3 aüe§ ber Tanfenbe nnb 'ülbertaufcnbe

nodh havtt, bie meifteng ben ©chreefen eineö ruffifd)en SSintcrc'

preiögegeben geblieben finb, wirb man fich aufjerhalb äiuHlanbö nur

fchwer vorftcllen tonnen.

3n ber 3mifd)enjeit haben bie ÜKunicipalitäten, unter iUtit-

wirtung ber ©taatsbehörben , §lUeS gethan, um baö (Slenb ber üage

noch ju erhöhen. üWit barborifd)er Sogit argumentirten fie: biefc ?luf=
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ftänbc lüaren gegen bie 3uben gerichtet; njenn feine 3uben gewesen

löören, I)ätten alfo and) feine (Sjceffe ftattgefunben. ®a!^et baten pe

bie iJironinjiaU^ünnernenre, fie möchten bie S»ben au8 oüen ben

Stiibten uerjagen laifen, in tnelcpen fie fein gefe^H^eS SBo^nrcc^t

piitten. ®en Suben SRuptanbö ift nämlicp ber ?lufentpalt nur in

28 ©onnernementS unb oft, fogar nur in genjiffen ©täbten bafelbft

geftüttet. SBäprenb bet lebten 20 Sapre inbeffen toaren biefe barba-

rifc£)en Qlefepe tpeilhjeife in 5ßergeffenpeit geratpen, unb niete 3uben

patten fid) über bie ipnen gcjogenen engen ©reiijcn pinauSgewagt.

@nn,5 abgefepen non ber allgemeinen

bnp eä ein Stft ber önperften §erjtofigfeit innr, ba8 @Ienb ber

jnbifd)en Senölternng in bem §(ngenblid ju nermepren, mo ber ^öbet

ju erfapren fucpte, mie ineit er »oopl ftraftoS gegen bie Suben nor=

gepen fönne. 2)fag bie SÖtapreget burcp baS ®efep nod) fo fepr

geredjtfertigt fein
, fo tnar e§ ,bod) nnmenfdplidp nnb nnjmedinäpig,

gevabe biefen ?(ugenblid ju iprer ftrengften ®«rcpfüprung ju moplen.

®ie Sforperfdjaften ,
nietdje bie SItopregel burcpgefe^t paben, paben

fid) baburcp ju 5Dtitfd)ulbigen ber nerbrecperifd)en Sßerfolgcr ber Suben

gcmacpt. 3n Stiem 5. 93. orbnete ber ©onnerneur, no^ benot bie

9lufregnng fidp gan,^ gelegt patte, eine ftrenge Unterfucpung bejügli(p

bed '?tnfiebelnng^red)teö ber Suben in biefer ©tabt an. Slm 29. Suli

ergab bie ftrifte 9tnmenbung biefer parten öeftimmung bie SuS'

meifung non 4000 3nben, unb gonj fürjlid) finb in Skiern fomopt

mie in Dbcffa neue 93erorbnungen erlaffen morben, burd) met^e bie

3apl ber in biefen ©tobten mopnungäberctptigten Suben nodp meiter

eingefd^räntt morben ift. S)ie ©emeinbenertretung ju fiiebentpal, in

ber flfäpe non Dbcffa^ nertrieb, natürli^ mit ©rlaubnip be§ ©ounet'

neurS nou Dbeffa, 15 bi^ 20 jübifepe f^amilien unb legte Sebem, ber

einem Snbcu audj nur für eine 0fod)t 9lufnapme gemöpven foltte, eine

Strafe non 50 Dtubetn auf. 9luö ißobol^f tnurben 100 go’nilien

aiuSgetrieben
,
mäprcnb ganje Xpeile ißobolienS unbarmperäig „non

Silben gereinigt" mürben. §ier ftanben bie ©tobte Stromonip,

SDubno, ftoiiftantinon
,

SStabimir unb SöolinSf noron. SKept im

Dften mar e§ bie ©tobt (Ipnrtom, mo im beginn beS SOfonatä §luguft

bie Suben au^getrieben mürben. 3^ C>rel, in bem gleid)namigen

®oimernemcnt, fonb bie 93ertreibung fürälidp ftatt, in großem Ü)fap=

Digitized by Google



19

ftobe unb in befonberä graufamer SBetfe. §ier Ratten bis je^t 900

jübifc^e mit 5000 ©eelen in gricben unb (Sintra^t mit

i^ren d^rifttid^en SRitbürgevn gemeint. Unmittelbar nad) bem 3tuäbrud)

ber Unruhen befobl bet ©ouUerneur üon Drei, baß bie Suben bie

@tabt bis jum 1. September uertaffen ^aben füllten. StlS biefer

3:ag gelommen mar, bemilligte man il)nen eine meitere ©nabenfrift

bis jum 25. Dftober. ?In biefem SEage üerfammelte bie jübifepe

©emeinbe fii^ 5Um lebten SOiate in ber jübifd^en Spnagoge. Sftadj

t^ränentioHen ©ebeten mürben bie beitiflen ©efebroHen fortgefd^afft,

unb im 2:rauerjuge üerlie^ man bie Stabt, meldt)e bis ba^in bie

^eimatb gemefen mar. f^^^ft 400 üon ben 3luSgemiefenen befaßen

nicht einmal bie SDUttel jur Slbreife. Sie üerfudl)ten ju bleiben, jeboh

nur um bur^ bie ißolijei in bet folgenben iiiad)t in ben Sebnee

binauSgetrieben jit merben. 2ln anberen Crten, mo gefe^licbe §inber=

niffe bem Slufentbalt bet 3uben nicht entgegenftanben
,
mürben Don

ben Sofalbebörben ißetitionen abgefanbt, in benen fie um alle möglidben

(Sinfdbrönfungen ber Suben baten: ba foEte ben 3Suben ber ®etreibe=

banbel unterfagt merben, ba füllte ihnen unterfagt fein, mehr als

eine beftimmte 3flb^ Sinbern auf ©bmnafien unb Uniüerfitäten ju

fdbidlen. ®ie beftänbigen Klagen ber Siuffen über ben 9J?angcI an Kultur

unter ben 3uben merben bureb bie Ißetitiüuen füldben SnbnltS auf

ihren eigentlihen SSSertb jurüdgefübrt. SBiele Sütalbebörben müUten

bie Suben öerbinbern „§arranbaS", irrtbümlidb als SdbnapSbüutiqueu

bejeiebnet, ju unterhalten, mäbrenb biefelben bie*^ tbatfäcblih

SPiateriatmaarenläben finb, mü u. 91. auch 9Bein unb Spirituüfen üerlauft

merben. 9luf bie üün IßerejaSlam auSgegangeue ^etitiün, manad) ben

3übinnen üerbüten merben füEte, Seibe unb Sammet 51t tragen, ift

bereits bingcüiiefen mürben. ®iefe SluStreibungen unb 'fJetitiüiten

finb bie einzige 9tntmürt, meldbe bie SKunicipalüermaltungen ber

ruffifdben Stabte auf bie SSubenfrage gegeben haben.

Unb maS bat ber Staat angefi^tä biefer Greiguiffe getbau?

9BaS bün bem erften 9luftreten bet antijübifdjen SBemegung an ju

tbun gemefen märe, ift nicht febmer ju fagen. SBören öefeble gegeben

unb üeröffentlicbt mürben, ba^ jeber ©eneralgüubcrneur auf Gtfudbcu

beS IRabbinerS über ber iübifdben ©emeinbettürftänbe, bie betreffenbe

jübifdbe ©emeinbe mit militnirifcbem Shufj äu ücrfcben habe; hätte

2»
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man ein crlaffen, monad^ bie betreffenbc ®orf- ober ©tobt=

gemeinbc fitr jeben, bem jübifd^en Sigcnt^nm burc^ Stufftänbe Oct=

urfac^tcn, Schaben aufjulommen f)abe; ^ättc man oot OTcm eine

^rotlcunation erlüffen, in meld)er crKärt morben märe, bafe alle

jübifc^en Untertf)anen ebenfo feljr Slnfpruc^ I)ätten auf ©c^u^ i^reö

Sebent unb it)reS @igcntl)umä mie i^re ortljoboEen üJiitbürger unb

bafe ber »ermeintlidje Utaö oon ber ißreiägebung beS jübifc^en ®igen=

tl)iim‘3 nid^tä als eine ©rfinbung fei, fo tonnte mo^l mit ©ic^er^eit

bef)auf)tet merben, bafe bie Unrul^en fi(^ nid^t meit anSgebreitet unb

jebenfaUS nic^t lange gebauert l)ätten. ©tatt beffen erliefe man in

Stiem Snftruttionen, naefe meld)en baS Wilitair nur im gälte äufeerfter

?totl)menbigteit in 3i3irffamteit treten füllte, ©c^on am 23. 5Kai

erf^ien eine Deputation ber ißeteröburger guben, Öaron ©üujburg
an ber ©pi^e, bei bem (Sjaren unb bat. um §ilfc. Der Sjar ertärte

berfelben, bafe er gemillt fei, beu Üliifeftänben ju begegnen, gn

golge beffen mürbe @raf Stutfeaiffom jum 3tt>ede einer Unterfu^uiig

nad) bem ©üben gefanbt. (Sr tcljrte mit ber Ülntmort jurud, bofe

nod^ meitere Unterfud^ungen notljmenbig feien. ®eueral ggnatieff

ergriff bie 6letegenl)eit, ein ©pftem einjufü^ren, nad) meld)em bie

gemftuos ober iftroOinjiatDerfammlungen ad hoc buvd) iJofalfomiteci

oon (SEperten erfe^t merben foltten — unb am 3. Slprit mürbe baS

folgenbe Dieftript ertaffeu:

„©eit geraumer ^Regierung ben Silben unb i^reii

Öejic^ungen 5U ben übrigen ©inmofenern beS Staiferreiefes ifere 9luf=

mevtfamfeit äugemenbet, in ber Slbfid^t, fi^ Sttarfeeit ju oerfc^affen

über bie traurige Sage, in melcfee bie ©Triften burefe baS ®ejd)äftSgeba^reii

ber Subeu üerfegt morben finb. SBö^renb ber lebten 20 Safere fent

bie Diegieruug in bet oerfefeiebenften SBeife oerfuefet, bie Suben ben

anberen (Sinmofenern ju nöfeern, unb fie feot benfelben faft biefetben

3ied)te mie ber einfeeimifefeen Seüöltcrung gemäfert. Die gegen bie

Suben geriefeteten Semegungen inbeffen, meld)e im testen grüfeling im

©üben SRufetanbS begannen unb fi^ über 6entral=3iufetanb auSgebreitet

feaben, bemeifen unmiberleglit^, bafe alle biefe Semüfeungen fruefettov

geblieben finb unb bofeer je^t mie früfeer jmifefeen ben jübifdfeen nnb

^riftlidfeen Semofenern jener ©egenben bie fdfeledjteften Sejiefeungen

beftefeen. ?luS ben ißrojeffeu gegen bie beS 9lufruferS (Bejiefetigten
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f)at ftd^ flat ergeben, bofe bie §au))turfad^c biefer Selncgungcn unb

?(nfftänbe — benen bie Sfuffen atä Diation fremb finb — lebigliri)

gcid}äftttd)er 9(rt finb."
•

„ 3Bäbrcnb ber Ickten 20 3al)re Ijaben ftc^ bie 3ubcn uoc^ uiib \

iiac^ nic^t nur cincö jeben .^anbclä= unb (SiWcrbgätucigeg bemächtigt, '

ionbern oudh einen grofjen ©runb unb Sobenö burcl)

ÄQiif ober ißad)tungen in ihren öefih gebracht. 3Benige Slugnahmen

abgerechnet, fic ”” Slllgemcincn ihre J-hötigfeit nid)t 511111

33e)ten beg iJanbeg ongeiocnbet, ihr gan^cö öeftreben nmr uielmehv

barauf gerichtet, mie .fie burch ihre ©chlid)e bie Sinloohncr unb

befonberg bie SCrmen betrügen löniiten. ®iefe ihre Rührung h<^t

feiteiig beg SSolteg ^rotefte hcruorgerufen, nieldje in Sitten ber ®ewalt=

thntigfeit unb iRäuberei jum Slugbrud tarnen. ©0 fehr [ich

Siegieruiig auf ber einen ©eite nun and) bemüht, il)r ®efteg 5111

®efeitignng biefer llngebührlichtciten 511 thun, unb bie Subeit üor

©eioalt unb SJlorb 511 fd)ühen, fo muffte fic bod) auf ber aiibern

©eite an Sülnfjregeln beuten, meld)e, nlg eine ©adje ber 2)ringlithfeit

unb ©erechtigteit, geeignet mären, bem oon ben Suben bem Spotte

gegenüber geübten Srnd ein Gnbe ju mad)eii unb bag iJnnb 0011

biefen unfanbern Slinnipnlationen 511 befreien, melchc, mie man meifi, /
biefe Unruhen- oerniilaBt ®on folchcn Slnfchauungeii aug=

gehenb, finb^in allen 0011 3ubcn bemohnten ©täbten Äommiffionen

ernannt morben, bereu Sliifgabe eg ift, bie folgenben grogr» ju

erörtern.“

„1. SBelche imn ben Subeii betriebenen @efd)iifte beimchtheiligen

bie S3emohner beg Crtg? 2. Söeghalb ift eg iinaiigführbar, bie

früheren ©efe^e, iiad) melchen bie Siechte ber 3uben befdjräiitt merbeii

in Sejug auf Slauf unb if5achtung oon üänbereien , .^lanbel mit

beraufchenben ©etrönfeii unb SSucher, unoeränbert in ft'roft 511 fehen?

3 . 3Bie märe eg möglid), biefe ©efe^e berart ju ueränbern, baß fie

nicht mieber umgangen merben tonnten — ober melche neuen ©efe|5e

mären erforberlid), um bem gefährlichen illerhalten ber Silben in

.^anbelggefchäften entgegeii^utreteiii* 4 . [ferner ift 511 berichten: a. über

ben oon Suben im SSertehr mit Ghi^iflfti ©täbten, u«b

3)örfern geübten SBucher; b. über bie 3öht ^>er Oon Suben in ihrem

eigenen iRamen ober in bem eineg (Shriften gehaltenen SBirthghüufer;
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c. über bic in bem ®ienfte ber Suben ober unter i^rer

3tuffic^t fte^enbeu Sßerfonen; d. über bo8 5D?aafe ber in t^rem Sigcn=

ober bepnblic^en Sönbereien; e. über bie 3“^)^

jübtfe^en ?tcferbauer. — Sfbgefcl^en bon ben borfte^enb berlangten

Informationen ift jebe Äommiffion bere^tigt, über bie gü^rung unb

bie 5:t)ätigfeit ber 3uben infonjeit ju berieten, at§ totale Sntereffen

mögtit^erweife babon berührt merben."

®aB nnc^ ben (Sreigniffen bom 9Kni, 3uni unb 3uli irgenb

3emanb an leitenber ©tette in Diufetanb im 3tuguft an etnjag 'JtnbereS

^at benfen tonnen, at§ baS Seben ber Suben unb bie @^re i^rer

grouen ju befd^ü^en, ift bic erfte Uebenafctiung ,
ioet^e uns anS

biefem mertmürbigen Dotument entgegentritt. Stber biet fc^n)erer

ibiegt eS, bnfe tein SBort beS SiabetS gegen ©iejenigen ouSgefpro^en

wirb, »elc^e fo fdimere SDtiffetbaten begangen Rotten; bie einzige

2tnfpielung auf alle bie aufgejü^lten ©^redenStt)atcu liegt in bet

t)alb entfd^ulbigenben Semertung über bie Ißrotefte, n>eld^e eine fo

betlagcnSmertbe ®eftatt angenommen f)ätten. @S ift fi^er, bafe bie

Slbneigung ber IRuffen gegen if)re jübif^en SRitbürger baS natürtid^c

Srgebnife ber ruffifd^en ®efe^e ift, rtelc^e bie Suben in it)ten 9tedt)ten

befc^rdnten unb fie bon ber übrigen Siation auSfd^lie&en. 2111c biS=

Ijetigen Srfol^rungen t)aben nur ben ©a^ beftätigt, bofe bie einjige

Söfung ber Subenfrage in ber ©eloä^tung boUer ©lei^bered^tigung

ju fud^en ift. @S ift jweifelloS, ba§ nid^t bie ganje 5D?affc ber

Suben — bie bod| ein drittel ber öebölterung bilbet, in beten SOfitte

fie njo^nt, — ber 2tuSbeutung unb beS SBud^erS angetlagt merben

tann, toie baS in bem IReftripte gefcl}iebt; ift» bic

^aupterwerbSämeige in fRufelonb in ben §önben ber fparfomen unb

t)art arbeitenben Suben finb. Sbenfo ift eS eine fd^mere Ungered^tig=

teit, ben 3uben baS galten bon ©c^änten borjuttjerfen
, benn bie

©tatiftit lel)rt, ba§ bie 2tuntfudl)t am ftSrtften in ben bon Suben

nic^t bett)ol)nten ißrobinjen graffirt. 2tber abgefel)en bon aHebem,

ift es bod^ fi^er, ba^ bie armen gi^auen, rteldtie gefdjänbet, bic

ftinber, tteld^e gemorbet, bie ißäc^ter, hjeld^e i^reS 5ßiel)eS unb itirer

SSäertjeuge beraubt Ujurben, bon allen jenen 2lntlagen frei finb unb fo

ift eS nur ein ^Raffinement bon ©raufamteit, ju einer 3«it» üjd olle

ßeibenfe^aften beS ifJöbetS gegen bic Suben o^ne Unterfd)icb ber ^erfon.

Digitized by Google



23

her Sefd^äftigung, bc§ ?irter§ ober ©efc^Ied^tS fic^ feeren, einen oon

®oreingenommen^eit gegen bie Suben ftro^enben ©rlafe in bie SBelt

jn f^iefen. ®ie Subenfroge lautet in Üiu^lanb gegentoörtig nic^t: h)ie

bie Suben Oer^inbert loerben fönnten, in geloiffen ©rhjerb^jweigen mit

ben 9tu[fen ju fonturriren, fonbern ob baäßeben oon S*/» 3D?iUionen

Suben ben fieibenf^often be8 ißöbelä auf ®nabe ober Ungnobe fjreiS«

gegeben bleiben foH. Sin 3)ofument mie jene§ ift meit boüon ent=

fernt, jur Sofung bergrage beijutragen; eg madjt biefelbe nur noc^

oermicfelter , inbem eg jeigt, bafe bie öef)örben bie S3orurtf)eiIe beg

ißöbetg tt)ei(en. ®ie Srnennungen in bie Äommiffionen entfpred^cn

biefer Stuffuffung. 3tn bie ©pi|e ber üon Äiew mürbe (Seneral

S)rubfoff, bet ©ouoerneur oon Äiem, gefteHt, melci^er bie erfte

Söerfammlung mit ben SBorten eröffnete: „Sntmeber i^ get>e, ober

bie Suben muffen get)en
!

" Siner onberen Sommiffion präfibirt ^err

Stjegarpn, beffen Slnfprüc^e, alg @a(^Oerftänbiger in ber Suben=

frage ju fungiren, fid) einjig auf eine oon i^m oerfo&te ©^rift

ftii^te: „®ie ißernid^tung ber Suben".

Sn Dbeffa mürbe bie erfte Äommiffion entloffen, meit fie olg

bie einjige mat)re Söfung ber Oon bem SKinifter geftellten gragen

cg empfat)!, ben Suben bie gleid^cn 9ted)te unb bie gfeid)e 9?ieber=

(affunggfreibeit ju gemät)ren, mie ben 3Ingef|örigen ber anberen Äon=

feffionen. Sine jmeite Äommiffion mürbe nun ernannt, bereu Stn=

fickten mit bem ©eiftc beg 9?eftriptg met)r nbereinftimmten. 9ttg ber

©ouOerneur Oon 3Barfc^au, ®raf Stlbebingfi, beauftragt mürbe,

bag 3^’^fular jn Oeröffentlid^en, meigertc er fi^ anfänglid) eg ju

tl)un, inbem er barauf I)inmieg, bofe Suben unb 5ßoten ftctg in fo

gutem Sinoerne^men gelebt tjötten, bafe eine fol^e Äommiffion un=

nött)ig fei; er mürbe inbeffen jur Sßeröffentlicbung beg ©d)riftftüdeg

gejmungen, unb ma§gcbenbc ®eoba^ter f^reiben bag SBad^fen ber

antifemitifdf)cn Stimmung in SBarf^au t)auptfäc^Ii(^ biefer S8er=

öffcntlic^ung 511.

3)icfcg 9?erfat)ren unb bann ber 2on beg ßii^futarg fetbft jeigten

ben Äommiffionen fiar, mag oon i^nen ermattet mürbe, ©iefelben

haben in golge beffen 3J?a^regetn empfohlen, melthe beftimmt ju fein

fdjeinen, bie ©dhredengtage beg fDJittelalterg für bie ungtüdlichen

Suben SRu|tanbg ju erneuern. ©0 ift unter ?rnberem oorgefdhtagcn
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lüorben, baß csS beit 3uben nid^t gcftattct fein füllte, Sßnagogen ju

boueii, Schulen lutb SSaifen^öufet jit errichten, in ben Dörfern ju

lüot)ncn, ftäbtifd)cu tinb länbltcljen ©niiibbefifj ju ermerhen, länb-

lic^e gabriten ju betreiben, geiftige (Getränte ju üertaufeu ober

?lpotl)efer ,^u fein. ?lbgefel)en bauon l)eif5 t es, baß eS beabfid)tigt

fei, büS fRiebcrlaffungS= nnb ®oinicilred)t bet 3ubcn no(^ me^r cin=

jufd)tänfen, fo bnß es feinem 3uben geftattet fein fülle, innerhalb

80 SÖfeilen üün bet ®renjc jn lüot)Hen. Sfutj, eS geminnt ben 5ln*

fc^ein, ols ge^e man mit bet 3lbfic^t um, ben Suben ben 2fufentl^att

in 9?iif}lanb unmöglid) ju mad)en, ober fie gor üöllig auSäurotten.

S>ie rliffifc^=jnbifd)e lÄßt fid) nur nod) in bie Süorte jufammen*

faffen: Sürfen 3'/2 SUfillionen menfdjlic^cr SBefen üertilgt nierben,

bloß loeil fie 3uben finb?

l'riirf boi! ®«6r OJrunert in S3«lin/ lö.
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Srucf »on fi. SB eil in ©öroQngen,



XUir |ct)cn feit iiiet)rcrcn 3n()veti jenen fliüf;en fiiltnvl)iftoiiiiUi

'ij.'ro5ef5 in iKnfifnnb fid) entlnicteln, ber in ber iil>ri(]en ciuilifivten Sielt

jiini ^tedc ber S)?en)d)()eit bereite geiftit] bnrdtgeavbeitet, nnb feiner eiib-

gütigen Gntfd)cibung nal)e, nnb um fo näl)er ift, afö man uon geiuiffen

Seiten fid) bemiU)ct, burd) ©emaltmafjregeln bic tSntfdjeibnng al'suleiden,

ober burd) neugcfd)affeuc formelle .fSinberniffe fie UK'iiigfteuei ,yt uer,̂ tigern.

tSo ift nemlid), tret) Slllem unb Slllem, nuferer i’orbel)alten,

bnö Streben ber ebleit ©eifter aller I3id)vl)unberte, bie .fierrfcliait ba-

'l}icnfd)l)eitsibee, baö grof)e SBcrt ber Siülteruerföl)uung ;)u uollbringei',

cntfel3lid)e ijl)aten ber S3ergangenl)eit, toeuu nid)t uergeffen ,yi maci en

bod) ollmiitig ju ful)nen, unb Stationen, bie etue-9}eil)e büfterer 5at)i--

t)iinberte burd) geiftige 323al)ngebilbc ober 58orurtl)eile (alt uon eiuanber

nitferut, ober oud) l)eif) gliil)enb auf eiuanber gel)e|)t lourben, im Steidie

ber (Srtenutnifi unb iMcbe, im 9teid)e (^otte^ ju üereiiieu.

SBenn mir nun in unö bie tiefe lleberjeugung tragen, baf) biirel)

baä erleud)tete 9ied)ti^gefül)l unfereö .sperru unb ilaiferö iiid)t unb 9ted)t

i^rc i?riumpl)e feiern merben, meint mir über-^eugt finb, bafj bic Sl*al)r=

heit enblid) fiegeu mnf), fo l)alten mir nu'? bod) inrpflid)tet, unfere fd,m.i=

d)cii S3emül)ungeu ber glönjcubcn if}t)atan{ ber ruffifd)cn S^reffe in bem

Kampfe an 5urcit)cn, juniie^ft um ber guten ©ad)c millcn im allgemeiueu,

biinn aber um bic ißrüfuugeii^eit unferer uugludli^en Station möglicbft

abjutiiräen, enblid) ober um bie fo betriibenbeu ISjeeffc, bic in ben leljteu

Dtonaten in ben Sübgouücrncmeutä gegen bic Subeu fid) crl)oben, p
temt)ieid)ncn in il)rer ßutftel)uug alö baö Si^erf einer fd)led)tcn S^reffe,

b. l). einer ißartei, bic sum jtl)cit auä ungetlärter 3Bcltaufd)auung, jum

I^cil auö unlautern ÜKotioen, bie ^iftorift^e Gntmidlung burd) reaftio=

näre 2)iocrfioneu, fclbft burd) einige @tüdd)cn iDtittclaltcr l)inberu mill —
bie ober fdjlicfelid) bod) uid)t? finb alä bie lebten ^minngcn ftrifig,

in mcld)cr ber ©taatöförper Stugtanbä jur geiftigen unb fittlidien (>3c-

funbl)eit fid^ burd^riugen mirb.

SBcnii mir bie journatiftifd)e ?!l)ätigleit jener ißartei bie fd)led)te

ißreffe nennen, fo ift eä nic^t allein barum, meil fie nn^ perföulid) fcinb=

lic^, fonbern meil fie im allgemeinen nid^t bloiS ein S3erbredl)en gegen bie

1
*
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(Siitioirflung SJufjIaiibö, fonbcvn roaö auf potitifd^em ®clncte bctanntlic^

fdiäblic^er — ein gci)Icr i)t, inbem fte jiir Srretd)ung i^reä 3wrfcv

aJHttcI ttjöljlt, bie |d)äb(ic^cr finb olö ber 3'ücd Iof)ncnb inärc, idl))t

njcnn er cvreid)t luürbc.

£bcr follte bic fc^tcd)tc ^reffe, bic jaf)rc(nng gegen un^ unb

^e^t, bie töilben ^eibenidjaften ber Waffen gegen imö anfregt, nidit

löiffen, baß fte boinit bie l)öd)ften ®üter be^ Staate! in g^^age fteüt,

bie Sl^tung Uor bem ®efefie erfdiüttert, ben 9{ec^t!finn öerwirrt, bic

Crbnung ftört unb ben allgemeinen bridjt!

Sollte fie nid)t toiffen, baf? politifd)e fttantl)eiten eben fo onfteclenb,

mie natürliche, unb bafj ©reuje be! Gontagion! nid;t ju bc=

rechnen finb

!

Sollte fie nicht gettmfit hoben, ttelche ftaat!feinbliche Glcmentc uon

anberer Seite her ben Sanbe!frieben bebrohten, ober follte fie e! üidteidjt

nur ju gut geroufet hoben, at! fie ihr SBert begonnen!

®och luir mollen, troh ihrer Sd)onung!lofigfeit gegen un!, fie bic i

fe! furd)tbaren Spiele! nicht antlagen. 3ft e! ober nid)t feljr bebenflic^,

bah siemlid) jur felben 3e't ber 9cihili!mii! feinen offenen

den!gang burd) JKuftlanb augetreten, fie il)r geheime! Winirtoerf bcgon=

neu, ©efeh unb Crbniing untergraben, unb bic f^urien bc! Dlaffenhaffc^

entfeffelt
!

greilid) meinte fie nur Suben, roenigften! fagt fie fo, hcfjtc mo

gegen biefen alten Sünbenbod ber ©efd)ichte ben 2öolf ber Slaubfucht. —
SSJeifj fie aber nidjt, bafj ttienn ber 9Botf erft ben Sünbenbod gc-

freffen, er nod) toeitern Slppetit fpüren, unb nicht alljufehr unterfd^ciben

tt)irb 5mifd)cn Sünbenböden unb anberen ®öden, ba c! il)m weniger um

bie Sugenb ober Sünbhaftigfeit ju thun ift, als um ba! gteifch!

Äcnnt fie nid}t ba! alte SBort: „Cavc.'int consules ne detri-

menti quid“ etc., ba! bic römifchc Staat!wci!hcit nicht in ber ®cfaf)t,

fonbern Dor ber ©efahr au!äufpredhen pflegte!

®od) wie bie Sadjen nun jeht liegen, muh Si<ht »nb Klarheit in

fie gebradjt werben.

3cbenfall! Wollen wir bic ©jcccffc, beren Grf^cinungen entweber al^

3eid)cn, wie roh wob räuberifeh ber Sßolt!charattcr ber Siuffcn, ober roic

empörenb ba! Treiben unb ©ebahren ber 3ubcn bargcftellt würben, in

ihrer wahren ®cbcutung erfennen laffen
;
befonber! wollen Wir ben fogc=

nannten ®olt!hah, ber hirr jum 9Iu!bru^ gefommen fein foH, ouf feine

rid)tige SRotur, feine ri^tige Cuelle unb fein richtige! Wah jurüdführen.
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Sic ift fomit, wofjcr ftnb btc Unrufjcn cntftaubcn, was I;a=

bcn i‘ie bc5Jüccft, itnb luarum fjabcn fic gegen bic Suben gewenbet?

SKir loiffen bereite, n)clct)cu ?[nt^cU bic fdjicc^tc ißreffc baran I)at,

loir bürfen aiic^ alö befannt üoraiiöjel^cn, wcidjc Stnftrengungen gciuiffc

rcgierung^feinbiic^c ßiemente gemad)t ^aben, um in Siufetanb 58ertt)irrung

iinb SSermilberung ju verbreiten. <$ie I)abcn 511m tiefen Sdjmerj aller

treuen Untcrtl)ancn fd)on einen entfe^dic^en ©treid) ansigefül)rt, I)aben aber

rtud) bic Ucbcr5ciigitng geraonnen, bafe alle Stttentate gegen bic ©pitjen

bcs ©taateS 5U nid)tö fül)rcn, menn nic^t ber Unterbau be^ ©taatcö cr=

|cl)üttcrt, unb baburdj bic ©taatsorbnung geftort unb aufgeljoben wirb.

Sä muffte alfo Unru^, Verwirrung unb ©efc^lofigfcit um feben

tprciö gefd)offen Werben, um bnä Voll an biefc 5ltmofp^ärc ju gewöl)ncn

unb von ba auä für SSeitercä ooräubcrcitcn, biefc Unrul)cn mufften fid^

aber aud) äuglcid) in fol(^cn gönnen unb gegen fol^c Cbjccte erljcben,

Don benen mon vorauäfegen fonnte, baß man fic^ 3U il)rcm ©d)u^e

nid}t affjufeliv cd)auffiren würbe, unb enblid) muf3ten fic für bnä Volt

bcn 5Rcig unb bie Vefriebigung feiner gnftinctc in 5luäfic^t ftcllcn.

2öüä war fomit natürlicher, alä baff man bic unwiffenbe, Icidit-

gläubige 3D?affc, bic immer hungrig unb no^ mehr burftig ift, bahin

Icnftc, wo fie ungeftraft Sumult, ©canbal, babei ein biäd^en f}?lünberung,

unb üor allem ©d)napä in |)ü[le unb güllc erwarten tonnte; jumal

man bic ?lrmen glauben lieff, bafe fic mit ber fßlünberung ber guben

bcn ollcrhödjftcn SBiUcn ooUftredten, inbem man bic ©chänblid)tcit be-

ging, ouö Sh't'ilDDäcUDtn unb ©peifefarten ihnen Utafe üorjulefcn, bafe

befohlen worben, man follc burd) brei Sage bic guben fd)lagen, unb ihr

Sigenthum plünbern unb äcrftören.

2Boä war fomit natürlid)cr, olä baß man bic Staffen gegen bie

3ubcn hD^tc» jenen defaut de la euirasse bcs ©taateä, bcn man am

wenigften gefdjüßt muffte, bei benen man immer etwaä ju finben hoffen

burfte, unb wo man fdjlicjflid) immer auf eine 311111 §lpplauä geneigte

©oUcric, ja fogar erfte Sogenreihe redjncn tonnte.

Viele äöoehen üor bem 5luäl>ruchc beä ©turmeä lag fd)on eine gc=

tüiffc ©d}Wüle in ber gcfcllfdjaftlid)cn Suft, cs gingen @erüd)tc, uerftcÄc

Drohungen, aud) wohlwoUenbc SBarnungen unä 3U. Sie ©canbalprcffe,

bic fchon feit einem Sohec auf bics gbcal ihrer eblen Veftrebungeu hin=

arbeitete, fal) fid) bereitä am 3>ete, unb gab, um für alle giille gebedt

3« fein, henchlerifdje Vathfd)läge, ermahnte baä Volt, bic 3ubcn ja nicht
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,yi td)la(icii, obiVcifl). il)vc icliniiMirlic (Sipfoitation biu3 uollc SDdijj bcr

ÄtiMic uciDiciit l) ttc Ter 5){ebaftciir ift )rnl)rk[)cinlid) fd)oii cinmnl

im 'i<i>r,vmmer eiiiC'? Tiplcmiiitcii i]eüüiibeii.

tiiiu-'j ii)ivr Cvii iiie (]eiüaiiii fotpir für bcii Icptcn 33ranbartitcl ben

men eine-? rte‘>uiffeii, eii^entlid) iel)r iiiißeiuiffen 3 "beii. Jlkiö tarnt man

iiid)t ',’Ulcx' fiiuieii, luenii man tief geniifl jii fiidieii lucifj! ©nblid) lmi4

ev" loo.

'irir iil erbeben nii'S ber traurigen $d)i(bening ber cinjclnen

Tcenen, glanben imC' aber bered)tigt aiiö ber 5>terfd)icbenl)eit it)rc5 61)fl‘

nitero imb iltrer Järbnng auf bic 3>er)d)iebcnl)eit ber inaBgcbenbcii

tjinflüfie idiüeften ^n bürfen, iinb 511 beliaiipten, baft teine^fallö ddii

poiit ,nem 'iHi(feI)a|fe bic 9i'ebe fein fümie, b. [)• bon einer nnö bem SSoltc-

leben ielnft ftammenben, ba^ f>m,^e 4^oIt bcl)crrfd)enben feinblid)cit @c=
'

iuinnng, utenn bie 'Jlrt imb 3Beife bed 3(n6brnd‘5 fo Dcrfd)ieben ift.

5rkil)renb s- in Slifabetgrab nnb iliein, in @mcta, Säincrinta :c. tc. '

'Scenen an? bcr 'iHinbaleiij^eit fid) abfpietten, füf) bic ©ad)c in Cbcffa

einem luilben Siingenftreidie äl)nlid), inbem einige t)iinbert ©nffcnbiiücn

untermifdjt mit einer in ^Jat)l )d)tuantenben, in ber ^attnng tnanfenben

i8 ..rfüf3 (errotte bnrd) bic Strafjcn jül)(ten, nac^ redjtö unb lintb bic

(Ven.ier eimuarfen, iünben crbrnd)cn, unb an§ 'ijerfetjen bieö nnb jcnec-

j

annectirten, befonberö it)re ctiua^ elementare ©arberobe erneuerten, unb l

tuaö fid) uon felbft uerftept, ben ©d)napöbubcn bie getjörige ?lufmcrb
|

famfeit fdienften — l)ören mir au§ nnberen ©tiibten unb St'otonien Öc-
j

riditc ber gemiitljlidtften 'Jtaiuetät, inbem einen Tag nor bcr onbefol)lencn
j

'^Innbcrung bie el)rlid)en Sfnffen ju fDfofdjto tauten, unb if)u baten, er

möd)te bod) alle feine n)ertl)Uollen Sad)en t)cutc nod) luegfüljren, ba fic

morgen 9üle'5 jerfd)lagen nnb bred)en müfjten, ja fogar bic guten i?cutc

boten it)in it)re eigenen an, bie fic ju biefem

gebracht Ratten.

Sin anberer gati
; 51t einem gtibritanten tarn eine tteine Teputatiou

feiner ?lrbeiter. Ter Stnfü^rer fprad) fotgenbermaßen : ,^err luir finb

äufrieben mit bir, toie bu mit unei jufricben bift, aber luaci ift gegen

einen lltaiS 511 mad)cn, morgen miiffen toir bredjeu; raitlft bu und aber

eine 'ikrfd)reibung geben, fdjriftlid) mu§ ed fein, mit beinern 58ornamcn,

ißaterdnamen unb g-amiliennumen, baf) bu bie 9^eranttt)orttict)teit gegen

bie 23et)ürbe übernimmft, fo rül;ren luir nid)td an.

933er luill, luer tann bei allem fd)mer5(id)en Sinbruef bed ©anjeii

- I
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uncmpfinblid) bfcibcit gajcn bicfen gemiit[)(id)cn, d)rlid)eit ®runb,yig be^

ru)fi)dici! Shitiüinddjaractciö? ^>ier ()at bnö 5ßült auio feinem Sunerften

I]eroui?ge)prüd)en, bort ()at cö alä blinbeö 34>evfäeug feiner i?erfü(}ver ge=

l)anbe(t. Syer tonn niin l)ier uoni 3)oIt§()affe fvred)en? greilid) ift ber

©efanimtcinbrnd ber Sreigniffe fein ibpUifdjer, and) iengnen mir nid)t,

bafi ber ^"uiff babei eine grofje 9{oÜe fpieit, aber biefen ,f>a6 l)aben mir

nid)t bei betn gcfiinben 93o(fe -511 fndjen, ber get}t nieimebr in erfter iiinic

Don ben I)afbgebilbeten, ober ganj oerbilbetcn ÜJfitgliebcrn ber fogeminnten

f)öf)crcn ftfaffen nnö, non jenen prob[ematifd)cn ß^iftenjen, bie felbft bic

l)öd)ften jilreife iinfid^er inad)en; aber ganj befonberis gel)t berfeibe non

einer Seite ait^, bie mir fpiiter ju betract)ten un^ norbeljalten.

9;i?ir ftellen e§ atö §anptfa |3 biefer 'Jliie^einanberfe^img auf, baff bo‘5

ruffifdje S8 olt in feinem ©rnnbdjaracter 51 t fd)lid)t imb Ijarmloö, 5U

bron unb bieber ift, alö baff cö eine‘5 leibenfdjaftlidjen §affe§ übert)aiipt

föl)ig märe, nonenbf' gegen uiiio, bie mir in ben taufenbfadjen SSed)fcf=

bejietjungen be*3 i'ebenö freunbfd)aft(id) nnb t)i(freic^, ne^menb unb gebenb

mit itjm nerfe^ren, unb bafj biefeö ißolf fomit nur baö unfd)ulbigc,

blinbe 3Seid,5Cug frenedjafter Seftrebungen, bie niet pf^ere f)atten,

geroefen ift.

9Bir fönneu unb moUen nid)t leugnen, bap ber 3 ui>cnl)ajj ein alteö

Srbftüd ber @efd)id)te, ein SSöIterfibeieommifj ift; bennod) Ijat eä

unb ä)Jii[)e genug gefoftet, bi§ baä i'” Seben ncr=

lücnbbnren nbmarf. 9(ber merfmürbig, möf)renb im 9ütert^um

jmifd)en 9iom unb Sartl)ago, im 9JJittefülter jmifc^en gi^nntreic^ unb

®nglanb, in ber 97euäeit jmifclen Seutfdjianb unb grantreid) ber

in ben ißöttern tief SCßurjef gefd)(agen, mar ber gegen bie Suben

nie ein naturmüd)figer, mußte biefer erft non außen burd) poIitifd)en ober

rcligiüfen entjüubet merben
;
unb felbft bann moUte er nodß

nid)t red)t äiel)en, folange man nid;t bie nieberen 3?oltöinftincte ermedte.

Sreilid) DJeib, 9iaub= unb 9iaufluft tjaben immer it)re

toerben fie £)aben, menn alle ßöljeren SlJotioe loßm fein merben.

3öir ßaben ben 3ubent)aß ein ßrbftüd genannt, fomit bürfte bie

Unterfu(^ung moljl intereffant fein, mof)er benn cigentlid) bad Srbftüd

ftammt b. f). mie, mo nnb miefo ber 3iit*c«l)nß entf^tanben ift?

933ir miffen and ßrfaßrung, baß Äinber, menn fie einen neuen

frembartig geftalteten Slnaben in ißre Sdjide eintreten fe^en, benfelben mit

luncrnben ©liefen betrad}ten, niclit ctma meil fie ißn für fc^ledjt ßalten.

Digiti by C'-JOglt;



fonbcrn weit fie in it}m einen 5(nbcvn fet)en, als )ie felbcr finb; boi^

werben fie immer in einem gewificn natürtid)en Siedjtögefu^l noc^ jurücf=
I

Ijattenb fein
;
wenn fie aber bewerten, baß ber iie^rcr ben gremben netft I

nnb jnrüdietjt , fetten fie barin baö Signal ben ?trmen ju »erfolgen,

nnb glauben fid) bercdjtigt itjn sum SpielbaU iljrer Saune ju mo^cn,

it)m atterlei onjubidjten, nnb jute^t finb fie überjeugt, ba§ bic ange=

bid)teten get)tcr wat)r feien. So f)aben bic Sßötter anfangs bie Suben

mit übcrrafd)tcn S3tictcn bei fic^ eintreten gcfef)en, weit biefe anberö waren

atö fie fctbft, Weit i^rc if?^l)fiö nnb i^re ^fijc^c b. il)r Seben nnb i^re

Sitten, ifjrc ^anbtungö= nnb ®cnfweifc itjnen frembartig erfc^ienen.

2Itö nun aber bie ^otitif cä nüfjtict) erfei^einen tiefe, ben

olö Sc^idjungen, atö i|3rügctbubcn ober auefe atö SünbenbocI in SReferne
|

äu featten, um eoentuatiter bic bemonftrationöbebürftige Ueberfraft beä
|

eigenen töotfesS auf ifen Icnten ju fönnen, ba feietten fid) bie angefeffenen

Sötfer für bcrc^tigt, baö frembe ißott ju neden, unb wofet ain^ jum Spid=
|

halt anfongö iferer finbifefeen, fpätcr il)rcr untauteren Snftincte ju machen.
|

S)oc^ eö tiegt ein (Stwaä im iDJenfefeen, cö ift bic^ fein ©ötttic^er
j

tifeeit, üon bem fefeon Cuib fagt: „Est Deus in nobis, agitante ca-

lescimus illo“ S. gafti 6. 5., boä nid)t fo teiefet ju üerberben ift, unb

barum feat cö auc^ tauge 3cit beburft, bie Sßötter an Subenfeafe ju 9^'

wöfenen; potitifd)e SRotiOc attein jeigten fict) atö nid)t au^reiefeenb, bic

atten Sötfer betriegten fiel), befiegten fid), unb unterbrüdten einanber,
|

fiafeten fiefe aber borum nid)t. i

®ie Ggl)ptcr waren boiS erfte iöott, mit bem ber f)ebräerftamm in

Seruferung tarn; tfjfearao furd)tete in ifenen bie natürtid)cn SSerbünbeten

ber §l)tfoö,-bic feine öfttiefeen G5rcn5cn bebrofeten, nnb ber potitifefee i

war gegeben; barum erinnerte er fid) 3ofcpf)ö nid)t mefer (S. H. iB. 9R. 1);

ba^ tßott featte aber ein bcffcrc‘5 @ebäd)tnife für feinen 2öol)ttt)äter, c?

ftanb immer in frcnubfcfeaftticfecm Sßertefer mit bem fremben Stamm, wie

eg fecifet: „Unb ber ^err gab bem ißotte ©iinft in ben ?tugcn bev

Sgppter" S. II. S. 9)t. Sap. 12. 9S. 36.

®cr erfte ed)te Subenfeinb, ißrototpp, muftergittig für atte

War §aman. Um fein perföntic^eä iRad)egefüt)t gegen einen 3ubcn ju

befriebigen, wirft er feinen §ofe auf atte, ucrtcumbet bie ©efammt^eit,

inbem er auf ein ÄSrntein SBafer^eit einen Serg üon Sügen feanft. Unb

btefe§ Sörntein Saferlfeeit „c^ tebt ein ®otf 5erftrcut in beinern 9teid)c",

bag jum SSerbreefeen ber Suben gemad)t würbe, war ja gewife nid)t i^rc
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Sc^ulb, ütdmcfjr i^r Unglüct; bcnn fi(^cr iBÖreit fic lieber frei unb un=

abijöngig in ifjrein eigenen Sanbe gefeffen, alö jerftreut in ber grembe

baö 33rob bcö (Sienbä ju effen.

C §aman toerftanb fidj auf bie iBerleumbung
;

fein SDdttel ift

muftergiltig, unb loirb I)eutc mutatis mutandis nod) mit Grfotg ange=

iDcnbet
;
mit biefer deinen ®ofi)S 3öa^rt)eit mifc^te er eine große Portion

üiige: „fie getjorc^en nid)t ben 8taatögefe^en, unb bringen bem Stönig

feinen 9?u^en,“ er mad)t barauö eine ißille, f)üUt fie in ©ilbergtans:

„10000 ßifar ©über mirb ba^3 fRefuItat ber ^(ünberung fein" unb —
probatum estl Sollte ber lirfolg fein fo günftiger fein — fo fd)abetd

aud) nidjtö; bie §auf)tfac^e ift bie SBirfung, unb nid)t ber (Srfolg.

9Zero mar au^ ein Suben^affer, bod^ nic^t gaii5 correct, inbem

et fie mit ber deinen Secte jufammen marf, bie mit bem jübifc^en ©pi=

ritualidmuS bie djriftüdje Slbnegation, jene abfolute ÖKei^gütigfeit gegen

bie SBelt öerbanb, bie biä jur begeifterten Xobe^freubigfeit fid) fteigerte,

unb in tl)nen bie ^ßerbammung beS f)eibnifdjen Senfuali^mug, ben ©turj

ber alten ^uftönbe al)nte; er Ijafite ben innern 3J?enfd)en, baä SBefen,

baö il)in not^menbig juraiber mar, unb er oerftanb ju l;affen.

31)m folgten anbere Äaifer, bie auö politifc^en, ober aud) bl)na=

ftijd)en ölrünbcn, fpöter nod) anbere, bie je uad)bem fie ,3cit Ijatten,

b. je nadjbem bie fremben Barbaren, ober auc^ ü)re eigenen 93arba=

ren, b. f). il)re ißrötorianer ü)r SJenten anberämoljin lenden ober nid)t,

bie Suben «erfolgten ober ignorirten, biö Sonftantin (311) bie §err=

fc^Qft ber Ä'irc^e als 3:^atfael)e Ijinfteüte, unb enblic^ Suftinian (532)

eine eigene gefe^lic^e 33erfolgungStl)eorie auSarbeitete. ©. Codex Justi-

niani tom. V § 21 llioüelle 45.

®S mar ein 3)erfolgen oI}ite Srfolg.

Später übernatjm bie Äird)e fü9c nid)t baS Gljriftentljum) bie

?(ufgabc, unb natürlid) mit mel)r Srfolg als bie meltlidje älJadjt, ba fie

buisjenige alS l)bl)ere if?flid)t erfaunte, maS jene nur als politifdjeS SHec^t

fid) anmafete; unb bennod) mollte eS if)r nid)t red)t gelingen, eS beburfte

üud) für fie oiel ß*-''!- bis fie bie reinen &I)ren ber löergprebigt burc^

ben büftern g-anatiSmuS uerbröngen fonnte, bis bie fIocl)ter gelernt il)re

'Kutter ju Raffen unb ju «erfolgen.

3a fo mäd)tig bie Sird)e mar, fie tonnte bod) baS focial freunb=

fd)oftlid)e Seben nid)t fo fc^nell «ermüften. SJian glaubte ein 9lnbcreS,

man betete anberS, aber man lebte äufammen, man I)atte SSertrauen ju
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eimuiber, biente ciiuinbcr
;

itnb eö bebiirftc ber Gonei(beicf)lufie non i^anncs

(465), nm ,^u nerbieten, baf] ri)riftlict)e 0>ieiftlid)e mit Tsnben fvcnnbicbcifb

ticken Umc^ang pflegten, jufaminen effen iinb eiiuinbei l)eirntl)en füllten,

„incipiunt esse clerici inferiores quam Judaei, si uns, qime ab

,illis apponuntur, utamur, illi a nobis oblata contemnunt.“ S. Con-

cil Van. bei Mnnsi T. VII. p. 954 nrt. 12

ber eblc .^ilnriuji, 2Iifrf)of non ^Irle«, 449 ftarb, folgten

nick Silben bein i?eicl)enjiigc, betrauerten il)n, inbein fic il)rc i|>falnicn

fangen. ®. vita Ililarii.

llki Gregor Turon, @cfd)icl)tc ber Slircpennoter
,

p. 1176 Icfen

mir, ak St. Gallus geftorben (640), begleiteten il)ii bic fmiS™

ißfalmen unb betrauerten il)n; „Ipsi quoque Judaei accensis lampadi-

bus plangendo prosequebantur.“

3i'ie fdjnrf bic Öefd)lüffc non 3Jannc6 gemefen ,
fd)eincn fie bod)

nid)t red)t Syurjel gefafd 511 Ijaben; beim fd)on im Satire 517 fal) fid)

ber glanbcnsjcifrigc 83ifd)of ^Initnei ncranlafd auf bem Goncil non ljpii=

one felbft ben £aien bie 2l)eilnal}inc an ben jübifdien @aftmiit)lern ju

nerbieten, mcit bic kiblidic 9täl)e (bcliaglid)c Stimmungl mit Ungläubigen

bem Seekn^eik fdiäbtic^ fei. Siet)e bei Mausi T. VI I. p. 56.

!Taä Goncil non Crleanö mnöte trotjbcm (533) Gl)en jroijc^cn

Suben unb Gf)rifteu nerbieten, unb jmar legte cö melir @eroid)t auf ben

SJiangcl ber tircf)lid)cn Ginfegnung, ak bafe es bic ißerbinbung felbft für

fünbliaft t)ielt. „Illorum vero conjugia, qui contemtis omnibus illis

„sollenitatibus solo affectu nliquani sibi in conjtigem copulant,

„hujusniodi conjugium non logilimum, sed ratum tantunimodo esse

„creditur; Gratiaii P. II 511 Causa 28 quarto L C. 17 edit Rieh-

,ter ). p. 945“ mußte ben Suben ftreng unterfagen, d)riftlid)e 'ijlroic'

Ipten aufäitnelimcn. ®. Concil aurel: II. Cap. l9. bei Mansi pag. 322

unb 861; ferner Concil aurel: 1!I. Cap. 13, IV. Cap. .tl bei Mansi

pag. 15 unb 117.

3Sie allgemein bie gcmifd)ten Gl)en maren, crfielit man anS bem 4.

Goncil non Uokbo, mo befdiloffcn mürbe: Judaei, qui Cbristianas

mulieres in conjugio habent, admoneantur ab civitatis episcopo,

nt, si cum eis permanere cupiunt, Cbristiani efficiantur. <3 . Concil

Toi. Art. 65 Mansi Tom. X. pag. G3.>.

löei allcbcm fdicincn bie Suben in ber Qlc)cllfdiaft nod) eine gc^

miffe Stellung eingenommen, befonberS baS Ißertranen ber Gl)riftcn in

y
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23csid)iiiiij auf il)vc vid;tcrlicl)c Unpartcilictjfcit bcfcffcn 511 l)a(ien, benn

ba« (Soitcil non Ma^on (5811 miifitc im niic*bviirtlicl)cn !öeid)Iu)i’e uer=

bictcii, bafj bic ^nbcn fiirbcr 9{icl)tcr)tcllcu cimicl)mcn buvftcn: ,no Judaei

,chrlstiani8 populis judines deputentur, aut telonarii esse promitantur,

,per quod illis, quod Deus avertaf, Chrlstiani videantur esse sub-

.jocti“ bet Mansi T. IX P. fij Art. l.J.

(Sbcitio luar C‘3 ba§ (ioneil uon ^ari^ (615), ba^ fic ioicberl)o(t

Dom Sliiegebienfte unb öffentlidjen 'demtern aue)d)lo{3: ,Ut nullus Ju-

daeorum qualemcunque militiain aut actionem publicam super chria-

tianos nut petero a principe aut agere praesumat.“ >3. Mansi T. X.

p. 542 Art. 15.

®ennod) mußte baö Goneil uon 9JI)eiin‘J (6.30) alle biefe, raic eä

ic^cint, bereit'5 in IBcrgeifcnßeit getominenen 2kidi(ii)'fc »uieberum erneuern.

'S. (ioneil Rhenan: bei Mansi T. X pag. 96. Unb bei allcbcm finben

wir, baf} im 3af)DC 1360 bno tioneil oon Terracina eö ben frommen

ßl)riftcn einfd)ärfcn mußte, an jiibifcßen .^todt^eiten unb 93efd)ueibungen

ja iiid)t tl)eiljunelimen, unb gnnj befonbere bei Snben nid}t (Seoattcr ju

ftcl)en. 3. Martenn Thesaurus aneedotum IV. 34.

3o fdjeint benn, baß felbft bic itird)c nid)t oermodjtc, bic SDJenfeßen

ganj au^einanber ju reißen, baß mcnigftenö baö warme Seben mit feinen

taufenbfadjen ®erfd)lingungen ftiirter war, ald ber falte (^aß mit feiner

trennenben ©ewalt.

9hin aber ließ man neue iDfomente anftreten, wcld)e alles ba^jenige

errcid)ten, wa^ ben frommen 333ünfcßen unb Söcftrcbungcn uncrreid)bar war.

(Her 9?eib folltc bie nicberen Snftinete ber 'i^ölter aufftacßcln, @elb=

gier unb 9}aubfud)t traten in fcßamlofer 9tadtl)eit ßeroor, unb nadjbem

bic (Großen ben i?öwcnantl;eil fid) gcfid)crt, überließen fie bem SSolte bie

Sefte, weld)c aber ßinrcid)ten, bie 'Dfaffen auf ben (i)efd)mad 51t bringen,

unb halb loberten ba unb bort bie glammen auf, eö floß boä 93lut ber

epfer unb bie i^arole ber lyerfolgnng war gegeben für 3al)rliunbertc.

5« 3td)Dßunbertc bauerte bic fpftematifd)e Sferfolgnng bcS unglüd=

ließen Stammet, beffen ?lu^’beutimg unb lirniebrigung nun befdjloffene

Sadjc War.

Hie ©efeßgebung verbot ben Snben ben 33efiß beS üanbe^, unter=

fagte ißnen jebcd reblicße ©ewerbe, wies fie auSbrüdlid) auf ben Hröbel

unb Silucßer ßin.

'ISßilipp 'duguft rief 1218 bic Silben jurüd, nadjbem er fie äweü
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mal auögcplüiibcrt, unb bann üU'^gciuiefcn Ijottc, iinb orbnctc if)vc ^on=

bclöüer^ältnific auf gcfc^Iidjein ®obcn, inbem er i^iicn 50%
fcftftclltc. ©. Ordonancea des roys de France tom. I. p. 36, 37,

2out^ IX. wollte ben Sßiid)er ber Suben befd)ränfen, aber feilte

Snrone wiberfejjtcn fi^ itjin, weil bie cl)riftlicl)en SBudjerer fic nod) arger

brüdten olö bie iübi)’d)en. ©. Depping Histoire des Juifs au moyen

age p. 124. fiorl V. beftimmtc 1361 80%, ©. ordonancea IV p.

439 V. p. 496.

3npt)on5 ber SBeife beftimmtc 1250 25% gcfe^lic^.

gricbric^ Don Dcftcrreid) (ber ©treitbore) erlaubt in feinem 3u=

benftatut oom 1. Suli 1244 ben SBuc^cr o^nc öegrenjung.

„©c^mabenre^t" erlaubt 25 o/q gefto^lcncö ®ut ju taufen

unb olö ^fanb ju nehmen.

55)ie Königin 5Dhittcr Donna Maria de Molina rebujirte ben

3in^fuB auf 33 %.
®cr römifc^c Jtaifer Äarl V, fagt in bem ©(^upriefe, ben er bet

Subengcmcinbc ju griebberg gab, golgenbcö: „Unb nadibem auc^ bie

Silben unb Sübin bcö meljrcn 2^cifö in alten bc§ 9Icicf)d Slnlageit unb

hülfen mit fiaib §ab unb ®ut um ein Diel f)öl)crcö bann bie ßt)riften

belegt unb angcfd)lagen roerbeit, unb aber barneben Weber liegenbe ©üter

no(^ anbere ftaatlicfic ^anbirungen, '^temter ober ^anbwerf bei ben

(£l)riftcn ^aben ober treiben, beroon fie fotd)c 91uflagen erftatten unb i^re

Jialirung betommen, aufeer^alb beä fo fic üon it)ren 5paarfd)aftcn ju

SBege bringen, fo loffen wir ju unb gönnen bcnenfclben Suben unb Sübin,

baß fie ^erwicberum in gleichen unb naef) ültafe unb ©cftalt il)rcr ?ln=

lagen, bamit fie alfo, wie obftc^et ange^alten unb belegt werben, i^re

^aarfd)ttftcn unb 3'”^ fonft ju il)rem 9?u^en unb SRotf)burft um

fo Diel befto l)öf)er unb etwaö weiteret unb mcl)rerc^ bann ben ß^riften

jugclaffen ift, anlcgen unb wenben, unb i^nen foli^cd gcbulbet Werben möge.“

3m übrigen wad)te ber beutfd)c ^aifer über feine aHeruntert^änig-

ften Stammertncdjte
;

l)öd;ftcuö baff er fic guwcilcn üerpfönbete, ober

audj oerfd)cufte.

3Bcnn fic fid) nun uollgefogeu, ba war eä ber gnäbige £anbcöl}crr,

ber fic unter irgeiib einem SSorwanbe, ober aud) gan5 ol)nc iöovmanb,

wie ©d}Wnmmc auöbrüdtc; oon 3'-’'^ 5“ crfd)icn auc^, wcrin man

ben 9tbcl brauste, ober gefällig ftimmen wollte, ein fleincö Gbict, ba^

alle in jübifc^cn ^änben fid) befinbenben SBed)fct ber ßbcUcutc annullirtc.
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Sie Sl:ird)c loar i^rerfeitS aiidj ntc§t niüjjig, unb loaS fic nid}t

burd) birefte öeidjiüffc crrct(^cn tonnte, ind)te fie auf inbiretten SBegen

ju crmögtid^cn
; fo erjä[)(te man groufige ©efdjic^ten, wie bic Suben

§oftien gejd^änbet, ^eiligenbilber burdjftodjen, 3)?oni'tran5en entweihet,

S^riftenfinber ge)d)tad)tet, Sörnnnen oergiftet, unb woö nod) Slüe^ bet

ganntiSrnuö etfinben tonnte — unb batb Wiitfjete ber (dntige bur^

bic fiänber, breitete fid} epibemifd^ über alle Sötter auö, Santmer, ©rünet

unb Sntfe^cn, Wie fie bie @efd)id)te no(^ nic^t getannt, oerfotgte bie

Ungtudtid)en, — gejogt Wie ba§ 5Raubtl)ier, fielen fie ju Saufenben*)

unb ber Ueberreft tonnte nur für f(^werc!§ ©etb Oon gürften unb Si=

fe^öfen ein 3lfi)t für if)re unglüdlidje ©Eiftenj ertanfen. 3“"' Ueberftu^

mußten fie noc^ eine anöjeidtnenbe Steibern tragen, um
fie ber frommen SSerfotgung ber ©laubigen, ober wenigftenig bem ©potte

ber Äinber red)t tenntlid) ju madjen.

©0 würbe benn biefcö SSolt baf)in gebrockt, wo man eä traben

tDolIte, auä bem Ärei^ ber 5DJenfd)Ijcit tjinauggeftoffen, fo Ijatte man
feine ©ewiffen^'ferupet ju überwinben, wenn man cö unmenfcf)Iid^ be^an=

bette, wenn man enbtid) fo weit ging, biefe ©etjanbtung alö oon ©ott

gcwoüt JU ertlären.

SBaS SBunber, Wenn ba§ 0{ccbtögefüf)t in ben Strmen (at)m gelegt

limrbe, bafe aut^ ba^ ßtjrgefütjt in i^ncu Oerftummte!

SBad Söunber, Wenn nun bic Soben alter 9)fenfd)cnrcd)tc beraubt,

%erfcit^ fid^ am^ aller ißftidjtcn gegen it)rc ifjeiniger übertjoben gtaub=

ten, nnb ba fic nicf)t 9Kad)t gegen 5Dtad)t nuftreten tonnten, mit jener

®d)taut)eit, bie bic SSerfotgung bei Stienfd) unb St)icr erwedt, jurüdga=

ben, waö bic SRot)l)cit itjncn geboten, mit Sift töffetweifc jurüdna^men,

ttaö man mit ©ewatt fcbüffctwcifc it)ncn geraubt.

Sta^bem nun biefer unfclige 3al}rl)unbcrtc fic^

fortgepftanjt, festen fid) feine Urt)cber auf ben fitttic^cn 9Jid)tcrftut)f, unb

riefen bie Cpfer ber ©eWatt oor if)r Sribunat, inbem fic i^r eigene^

*) „La garde meurt mais ne se rond pas“ ift atä ftiegenbeä 3Bort über

Sänber unb SSclttbeile, oon tßol ju tßcl gc}ogen. SBoä will aber ein SBort im

Stoljc tobeSfreubiger Söegciftcning, mitten unter bem beraufi^cnben SPuIuerbampf,

unter bonnemben Sanonen, »on einer an Slut unb 2ob geroöf)nten QU§erIe|enen

^elbenfc^nor, bie ben Sorbecr beä unfterblic^en Stu^meä fit^ minien faf), bebeuten

gegen ben ftiUcn Xobeämutl) einer gonjen Station, öon 9Kännem, grauen, Oreifen,

Sinbem, bie fidi unbead)tet buri^ Sabi^bmiberte bem gualuollen iDJartertobe meisten

!
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lllircclit bcii Silben aiirbiivbetcn, iinb bic non il)ncn il))tcinati)cl) fic^üdjtctc i

yjicbrigfeit ber ©efinnnng als Diationalcbaracta' bev Unterbrnrften bc=

j^cicI)iK'tcn nnb — ncrbainintcn.

>2o ift in bem toeft idn’n («"urovn ber 'iibcnhn^ entftanbeii.
'

Moimncn mir nun, naclibcni mir bic allgemeinen 3.icvl)ältni|ic ber i

Silben in ISiiropa in ralclien angebeiitet, aiij liniere »^ragc üiirücf, i

fo ftellt fiel) als geirliirl'.tliclic ^liatfcdic IjerauS, bafi, als bie SiniterniQ
beS ÜJiittelalterä non ben Sclieitevljanfen ber Snqnifition grell biircb«^

lencl)tet iniirbe, als ISiiropa noni ÜMiitc ber Snbeii bampftc, ber riigiidjc '

Stoben rein nnb l)cilig blieb. Siiifjlanb liebte bic Snben nicl)t, ncrfolgte
|

[ie norf) meniger, es fduiljte ieiiie OKifle, nnb biilbete il)rc SJeligionS^
|

Übung, nnb niemals ift ber blutige JanatiSinnS über bie ÖJrcnäcn Dfiii-
|

lanbs gejogen, niemals inarb bie riiifiidjc ®e)d)id)tc non einer yuben;
|

nerfolgitng bc)d)mn(.U.

9Jiin mirb man nnS freilid) an bie 3*-‘'le'n ^üiliueito’S (1602! iinb

bcS .JietmannS ^ainljnt (IHOi)), ganj befonberS aber an bie inilbe 3fcr=

folgnng iEl)melnilifi’S erinnern (1648 59) — biefe aber maren nidjt üoii

ben Diiiffen ncraiilafjt, fonbern non Saporosätd)iS, jenen jügellojcn

öanben, bie nur non DJanb nnb 'if.'lünbernng lebten, ober im Etjarafter

ganj ucrid)ieben non ben örofjrnffen maren, nnb überl)aupt bamalS

nod) gar nid)t jii' fHiiglanb geljortcn
;
nnb felbft biefer milbe 3foltS)tamm

üerfülgte bie Snben nid)t itlS Snben, fonbern als Ülkrfäenge il)rer bim

tigen 5'^inbe ber Jiiütl)olifen, b. 1). ber 'iffolen. 2(ic Snben maren näm*

lidi bamalS ber nerlorene '.J^ofteu, ben bie Se'fniten, biefe tt)ätigcn ^^^ionnif

beS röniifd)en Sl'atljoliciSmnS, in baS Terrain ber griedjifd) fatl)olifcl)en

Kird)c uorgcfd)übcn
;

ben Snben mnrben bie Stenern, bic 51bgaben, ja

fogar bic Äirdien in ifjadit gegeben, fie füllten bie iiofüfen an politifc^

abminiftratiue ®otmäfügfcit unter 'i}?olen gembl)iien, nnb befonberS foflte

bnrd) bic (£ntrid)tung ber Stolgebiil)ren an fie baS gried;ifd)c DfcligionS»

bemnütfein gebcmiitlngt nnb crfdiiittert merben.

®aS Spiel mar ein boppdteS, unb äiemlid) gut angelegt: lic|cn

bic Äofaten biefe ©rniebrignng fid) gefallen, fo mar il)r llnabf)ängigteit^'

gefül)! gebrod]cn, il)r religiöfes ilemugtfein gefd)miid)t, unb man l)ütlc

nur mit ber Ijalben Üi'iberftanbStrnft ju tl)un; empörten fie fic^ gegen

biefe Sdjinadj, fo maren äimöd)ft nur bic Snben baS Cpfer, unb ber

ermeefte gnnatiSmnS ftellte eine longe Jilettc üon Sfeimidlungen unb im
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iicrn ftönipfcn in ülnöficl)!, iH'i1)altniffc, bei benen immer etnuiö p
mad)cn mar; [lefonbcrö ba man ber Snben [id)cr fein tonnte, me(d)c

if)rcrfeitö bnrd) U)re geidiäftlidien tlk'rl'inbnngen einen meit ansgebet)nten,

unb jicmfidi Ijod) l)inanfr
'

.. ^en Sinflnfs batten.

greilid) irrten bie i ngen iUiter bieömal in ihrer S3ered)nmtg, bie

Juben maren bie erften , fie felber aber bie jmeiten. ^ie blutige

2d)ulb mar blutig ge)ül)nt nnb — uergeffen.

ipolen mnrbe enblid) erobert, bie 3»ben gingen in ißanfd) unb

SSogen mit in rnififd)e ®otmä)5igfeit über, fie bitt'-d'-’n ficb motjlmeiijlicb

nlte Srinnernngen ,yt ermeden, nnb fo lebten jie bal)in, nid)t geliebt,

iiid)t gebafjt nnbead)tct oon (ye)d)led)t jii G5e)d)ted)t, oom i.'eben ge»

tragen, mie e^5 bie Strömung eben mitbraebte.

Selbft ber id)arfe ®lid '.^jeters be^i öroßcn, bem bod) nid)t )o

leid)t ein 9Jiatcrii.I entging, basi er fiir feine meitausfebenben ißläne

Dermenben tonnte, brang nid)t jo tief l)iitab in bie ‘'Jiiobernngen besi i^ebemS,

luo ber jiibifriie Stamm gelagert. — liC' mod)tc mol)l bem riefigen lilc»

mentargeifte miberftel)en, fid) öiejeö oon ber ®efd)icl)te abgelegten ÜJta»

tcrinls j^u bebienen, felbft menn er feine tBermenblnirfeit erfannte.

2t>ic grofi unb unabbiingig bie Maiferin itatbarina inö i*ebcn

bineingriff, mie uonirtbeiU^frei il)r Öeift — il)r |>erj mar meid}
;

fie

tonnte bie 3uben nid)t leioen, aber fie meiter oerfolgen modjte fie niel)t.

9iur einmal marf fie fie in ei.iem Ufaö oom 20 . ^uli 1768 —
mit ben ijiolen äiifammen, unb oeriirtbeilte beibe jur i8ernid}tnng, ein

Utaß, ber fid) übrigen^ erfüllt gluiibte, ul« ein grofjer 21}'^*^ ifJolen« bem

nijfifcben Staate einuerleibt mürbe.

Üllei-anber 1 . mar 511 febr oon Den bt>d)gebenben Syogen feinvr

3eit mitge,^ogen, al« baff er für ein o oerfdjminbenbe« iSlement feine«

Staate« einen Sölict bid'en tonnte, bod) mar e« feine eble Seele, bie

gerührt oon ben fo oft fid) )uieberbolenben '.ölutpro5effcn gegen bie Suben,

bie immer nur Söefdjutbignng, aber nie id)nlb ermie)en, am 6. d)tür<^ 1817

bureb oerboten, fold)en 3lntlagen für bie ^idunft mebr (^lan»

ben ju febenten.

fiaifer SRitolau« fat) ba« pbül'id) oertommene ®cfd)led)t feiner

3uben, er 50g fie 511111 SItilitärbienft be’vein, oerfetite fie in ben ©oben,

iBo ÜJJanner ftramm nnb ftraff erlogen )oerben, mo ba« iöemufjtfein, be«

Jlöifer« Dtoef 511 tragen, and) ben Stopf be’d) tragen (ebrt.

l£r fab ein geiftig oerfinftertc« öcfd)led)t, nnb er errichtete ibiun
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2c()ii(cn, bic fic mit ben Grforbcrniifcit bc'3 Scbenö betamit mad}en, bic

ifjncn bie 9(iigcii öffnen, unb fic (cljren foütcn, bofe jenfeitö ilfree! §orö

jontä nod) eine 2Be(t ejiftivt. Sr fab if)re bürgerfid) gejeid^nete Stelluiig,
'

nnb er nabnt ibncn bie befonberen 9J?crfnudc bcr ^oortracbt unb
'

Sfcibnng. I

3)ic Sturjfid)tigfcit faf) in ben bctrcffenben Utafen ein Unglüd, unb

cö traf fie toirflid) fd)mcr; bic ®d)ecrc, bic it)nen bie ^cio§ ganj, unb

ben Änftan bott’ abfdjnitt, fdjnitt ihnen inö ©cbuluntcrricbt

fcbien ibiteti ib^c $ciligtbünier jn gcfabrben.

®ie ©egeninart fiebt bie ©adje mit anbcren 9tugcn an, fie bälf

fid) an ben Srfolg
;
unb gerabe waö bamalö nm fd)mer5lidjften embfunbcn

worben, jcigt fid) bciitc in feiner wobftbätigcn SBirfung.

9(ud) bcr ©türm uerwüftet unb 9(u, rci^t 93(ütbcn ab unb

griicbte, aber er reinigt bic Suft, unb crwedt bic fd}lummernbcn Sraftc

bcr SZatur, er ift aifögefcnbet oon bcm, „ber bie ÜBinbe macht ju feinen

©otcn, ju feinen Wienern flammenbcö geuer."

3a wenn mir fcben, baf) bie auögefprochcncn Subcnfeinbc in ben

cioilifirtcn ©taatcn par excellcnce nnö fo gerne auö ben SZeibcn b^5
j

SJiilitärö, unfcrc Sugeub auä ben ©d)idcn entfernen, aifcä fpccififcb 3ü’ '

bifcbc und wicbcr ottroi)iren möd)tcn, um ben Uebergang ^um SlZittcialter

unb feiner lieben ginfternih nn,^ubabncn, fo müffen Wir ben ©d)arfbli(f

bcö Sbaiferö nid)t nur bewiinbern, fonbern fein SBoblwodcn bantenb

anertennen, ba§ mit einem gc^crjng bem 9J?itte(a(ter eine ®renjc ge-

jogcn, frifd)eö Scben in bic alte ©tagnation gcbrad)t ()ot.

Unb wenn ber ÜZomantiter fagt, Titanen erflören i()re ^anblungö’

Weife nicht, lümmcrn ficb nod) Weniger nm bie SBeben, bie ihr mäd)tiger

SBiUe burch bie SBanblitngen be^ Sebenä notbtoenbig bcröorbringt, —
unb wenn bcr Ä'rititer meint, ba§ bie ißftugfdbar ber 9Jeform tief ben

alten ©oben aufreißen, bie neue Grbf^id)t blofelegen muff, um fie für

bic Ütuöfaat bcr 3nfnnft urbar ju machen, fo befcheiben wir unö mit
i

ben 3Borten beS SBcifen : „9Sic SBafferbä^c finb bie §erjcn ber Könige in
,

©otteö §anb, er lentt fie wo()in er will.“ ©pr. ©a(. Äap. 21 9?. 1.
;

©nä fteht feft, wie fd)wer beö Äaiferö ^anb auf ben Suben gc=
|

ruht, fie fühlten fidb fidb^t unb gefchüht unter it)r.

2Saö Wir bem eblen Äaifer 9llejanber bem Sefreier oerbanlen,

wie bie ©trabten, bic oon feiner fonnigen ©cete über fein ganjeö SReicb

auögegangen, auch erwärmten, bnfür fpracb ber allgemeine ©chnterj
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iiiib bic tiefe Jvaiier gnnj Ssraelb, alo ber Sliovb fiel) an fein tl^eiireö

i.'eben rcngte.

©eine fi^fafcftät nnfer giorveiriier ,'pevr unb Steifer, ben Ö)ott nun

niif ben 21}ron feines üevffärten ißaterS benifen, ift ber .^lort, auf ben

mir unfere ^ufunft bauen. SS mar fein erf)abeneS Sfßort, bafj er im

Reifte feines in @ott riibenben i^aterS l)errfct)en , bie angebal)nten 2öege

bcS 53aterS fortroanbeln, bie (^ebanfen beS S^aterS jiir sKoUenbung

bringen mode, baS mie ber belebenbe yicf)tftrnt)l bie büftere Iraner

lanbs burcl)lencl)tete.

GS ift aufjerbem nod) eine ®er[)eißnng , auSgegangen non feinem

ibronc, bic nnfer ?(nfer ift in fturmbeuicgter bie 5yer()eiRitng (au=

tote, baß alle feine treuen Untertf)anen flfeid) feien uor feinem Jerone

— unb eS mürbe an 53(aSp()emie grenjen, aud) nur mit bem (eifeftcu

oioeifct biefc ißcrfjeifjung ju cutmeil)cu — bcS 2Bort ift unfer

'dnter, unS fd)redt nidjt ©türm, nidjt 3Scl(c.

!J)ic ruffifd)e ©taatt^tird)c ift ju fdbftbemufft in ilirer ©ouneriiiietät,

il)re t)oc^murbigen benten ju fromm ,
um bic it)r fo fern (iegenbe

@(aubensgemeinfc^aft mit anberen SJlidcn, alS bcucn ber SUfilbe unb

Julbung 511 bctrad)ten.

3a bas 3Scrt)aiten ber £)ot)cn geiftlid)eu Siöürbenträgcr in ben jung»

ften Jagen, bic reinen crl)abencn Öel)ren, bic fie ücrtünbcten in begeifterten

'Borten, scigen, baü bie gried)ifdj»tatt)otifd)e ilirdjc für bic uniocrfetlftc

vicbe unb Humanität jur red)tcn 3*^*^ baS red) tc 3iJort ju finben meiß.

J)cr ?(bel als ©utSbefit^cr braud)t bie Jienftc ber 3nbcn unb

tarnt dire Jüc^tigfeit unb 3 i*u«i-'tiiff'9fcit
;

ber Slbct als Jräger oon

2d)itb unb aSappeu ift mot)l 511 ftofj, um ben 3«bcn ju Raffen.

®cr ruffifdje SSoItSftamm ift, mie oben gefagt, oon 97atur 511 l)arm=

loS unb tertrauenb, ju bicber unb fjcrjcnSgut, niS baf; er gegen 9Jien=

fcf)cn, bie nod)bartic^ mit if)m äufammen mot)nen, freunbfd)aftlid) mit if)m

ucrtct)ren, bic greub unb Seib mit if)iu tt)cifen, it)m belfen, unb fid) bon

ü)tn t)ctfcn taffen, fcinbtic^ geftimmt fein tonnte, feine Jf)aten tonnen irre

geteitet, fein Gt)aratter aber nid)t gcfätfcf)t merben.

SBir fetten otfo, baß alte gefunben Gtemente fRujjtanbS meit entfernt

fiiib Oon jenem §affe gegen unS, oon bem man in gemiffen 3fitungen

bettamirt, unb ^icmanb bürfte oiellcidjt mef)t übcrrafd)t fein, als bie

armen aSertjeuge ber 3f^ftörung, roenn man it)ucn fagen mürbe, bafe

fie im ©eiftc beS rnffifd)cn ißottSf)affeS gegen bie 3nben borgegangen.

2
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3Kie weit mm Siufefanb tooin wirtlichen, thatDcreiten Subenhaffe i)t,

fo bürfen wir bod) nicht üertcnnen, bafe bie ®ün|te beS SKittelalter^, bie
'

tm weftlichen Snropa fich gefammelt, au^ über unfere ®renjc gejogcn;

oUerbingS h“t i^ort baö 2id)t ber ®ilbung, bie Sonne ber f)umanität,

wol)l auch fchlagenben SBetter ber ©efdjichte bie SRebel jerftreut,

Währenb hier fie nod) bie £uft Oerbüftern, unb bie fchled)te iß reife

iommelt fie forgfältig, um eine bidjtc Wetterfdjwere SBoIte au-5 ihnen ju

bilben.

Db fie nudi bie 3Binbe beredjnet, welche bie SBoltc treiben unb fie

berften machen! Db fie ©rab unb 9)?ah, unb ^eit B'ei ^>e^ @e=

wittere! beredjnet haben mag!

SBa^ aber ift bie fd)led)te ^reffe, unb worum nimmt fie biefe ge-

hüffige 9tid)tung ?
I

öeoor mir auf biefe f^ragc antworten tonnen, muffen wir erft
]

feftftellen, maö bie ißreffe überhaupt ift.
i

®ie ißreffe ift jenee! 3nftitut, weldjeä bie fßefultate ber ®Jenfd;heitä=
I

arbeit, ihre (Sntwideliing im Stilgemeinen, unb befonber^ bie (Srfolge auf |

geiftigem ©ebiete erfaßt, ficher fteüt, unb ben tommenben ©efchlechtetn |

afö ©rrungenfehaft ber ffiergongenheit nnb ©egenWart treu übergibt.

5)ieö ift bie wiffenfchaftliche ißreffe. 3hr fchüeht fidj eine

SdjWefter an, bie weniger impofant in ihrer ©rfcheinung, aber nicht tte=

niger wichtig in bem großen 3D{enfchheitöh‘tuöh“^tr » ifl

Sßoltöpreffe, weldje alleö fRühliche unb SBiffenSwerthe Oerallgemeinerf,

unb in leicht faßlicher SBeife benjenigen jugönglidh madht, bie Weber bie

3cit, noch Söiittel, nod} ben ®eruf haben, ba^ reidhe, ißnen frembc

3)iaterial auf ben oerfd}iebencn ©ebieten be§ Sebenä ju fammeln.

Slrbeiten jene für bie 3rit. fo ift eä eine britte Schwefter, bie mehr

für ben fRaum thötig ift, el ift biei nömlid) bie 3ritungäpreffe,

bie bie Slufgabe hat, noch SBeltgegenben ju tragen, waä bo unb

bort Sichtige^ paffirt ift, bie Sntereffen ber Hölter ju Oermittetn, ihr

Sßerftänbniß ju tlären, ihre Slufmertfamteit ju erweden auf ihre Stellung,

ihre 3Bol}lfahrt, unb aud) fie üorjubereiten, baß cö bei aller SBi^tigfeit

ber 5Rationalintereffen no^ ein ^öhereö gibt, in weldhem alle !Rationo=

litöten fich bereinigen müffen, baö ift bie SRenf d)heitöib ec.

9tun aber hot fid} eine fpät geborene bierte SdjWefter ihnen am

gefd)loffcn, ober oielmchr hot ein SBedjfelbalg fid) an fie hingebrängt,

'

mit ber ißrötenfion ein Icgitimeö Äinb gu fein, e# ift bieö bie fchlechtt
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'i? reffe. Unb tücnn man fragt, toaö biefe cigentlidj ift, fo anttüorten

mir: Saö.ift bie gälfcljung ber SBiffenfd)aft, bic gälfd)ung
ber S53a0rt)eit, bie 5älfd)ung bcö Sebenä — unb biefe gäl=

fdiuiig t)at im ©egeiifa^ jur gemüf)nlid)en gölfc^ung bie Stirne, öffentlid)

i^ ^lanbroert ju treiben
;

i^re 3(rbeiter finb in ber fReget 5!Rcnfdien non

fd)road)er @rjief;ung, non [)a(bem SBiffen unb gangen i\’ibenfd)aften,

IRenfdjen, bie enttoeber nic^t ben ®?utt), ober nid)t bic ?tuöbaucr, ober

üielleidd aud) nid}t bic 30?ittel I)attcn, ein fertiget abgerunbetes Stubium

jii oollenben,* bod) aber gerne ber ?(miec ber geifligen ?lrbcitcr fid) an=

fcbließen mod)tcn, fid) bamit begnügen, biefer al'ä Sfiarobenro gu folgen,

üdmi gu mad)cn. Staub aufguroüt)(cn, unb um jeben '^^reis bie 31uf=

mertfamteit auf fid) gie()en loollen, ma^ am Ieid)teftcn gu errcid)en, wenn

man auf bic nieberen 33oIt^leibenfd)aften fpetulirt.

Sinb aber aud) guwcilcn SOienfe^en oon büfteren 2cibenfd)aften,

bei benen bie fogenannte geiftige Xl)ütigfcit nur ber 2)cdmantcl für febr

iingciftige SBünfri)e unb öebürfniffe ift — finb aber aud) giiweilen 5D?en=

)d)cn oon guten Sntentionen, aber oon oerte^rter Seben^anfe^auung,

bereu ®cift fid) fclbft überftürgenb in feinem eigenen Siirm fid) beraufcl)t,

iinb nad) rcd)td nnb linfd au^fd)(agenb niebertritt, Waö i^m im Sd?cge

ftct)t; ganatiter ber geiftreic^en Ginfcitigtcit, bic eine SBclt in Sranb

fteden, um it)ren Stern angiigünbcn, unb wenn fid) aud) Oeraudftellen

follte, baf? biefer Stern nur eine Sternfd)nu)3pe ift.

Unb biefe fd)Icd)tc ißreffe, bic mertt, bafj man il)r, wenn fic gu

weit awSgreift, auf bie f^ingcr flopft, f)at fic^ jc^t mit rü^renber ®iw

trad)t auf un^ geworfen, bie wir einen allerbingö leicht gugönglid)en

lununclpla^ unb ergiebige^ ^agbreoicr bilben, fie t)ä(t fid) an ba^ I)o=

ragifd)c ^utilo dulci“.

3f)re erfte 91ntlagc pläntclt auf bib(ifd)em ®oben, fic lautet: SBic

tommt eö, baß bic Suben, bic nai^ ber t)ciligcn Seßrift ein aderbauenbeö 58olt

luaren, felgt leinen Sinn meßr l)abcn für baä Sanblebcn unb feften S3cfi^?

SBtr antworten : 92al)r ! biefer Sinn ift und fd)on löngft ocrloren

gegangen, wal)rfcßcinlid) aud bem ölrunbe, weil wir Sol)vl)unberte long

itid)t fid)cr waren, gwifd)cu l)cute unb morgen oon unferm öcfiße, oon

iiaud unb .^of gejagt gu werben
;
ba mufjtcn wir beim unfer Vermögen

ebenfo beweglid) galten, ald unfere tSjifteng bewegt war. ®u lieber ®ott!

man will bod) fein bidd)cn ©gcntßum bcßnlten, bad man fo notl)Wcnbig

l)at für fid) unb mand)mal für — 91nberc.

2 *
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®ic 5U)citc 5Jlnf(ngc lautet, ban bic Silben bie 33eid)äftigung mit
|

Ulcferbau uub .^^anbtuerf, übertjaupt jebe idjiuevc ?lrbeit mciben, unb fic^
J

auijicljlicßlid) bem ^anbel .yiiucnben.

ÜÖiv wollen unö Ijicc nic{)t bariiber aiiöipvcdicn, baß cigentlid)

jeber 9Jfen)d) ba^ 9Jed)t l}at, nad) freiem 31'illcn unb uad) SliaBgabe
|

feiner Äriifte unb Serljöltuiffc feine Sebeuötl)ätigfeit ju beftinimen, uot=

nuögefe(5t, baff er bnmit weber gegen bie ©ittlid)teit, nod) gegen bäte SRcdit

oerftüftt — fouberu auf bie 3tnf[agc felbft, locldie bie 'Jlrbeit^fdjcue als

im 9Jationald)arafter ber Suben liegenb be^eidjnet, eingeljcn unb bie ur=

fprüuglid^e, bem innerfteu öcioufjtfciu cutftammenbe 9[ufd)auung ber
:

Suben, unb it}r 9,lerl)öltnig jur ?lrbeit im atigemeiuen, unb 511m 9(({cr-- :

bau inöbefonbere jeigen.
j

®aö religiöfe, bn? ftaatlidje unb baö 3'iiiiiilicnicbcn uufered 9>ol= ,

fee war auf 9lrbeit, unb befonbers auf 9lderbau gegriinbet. Ser 3ubc
I

füllte fein Seben uub bie ISrljaltung feineö iiebcuid aus ber ,^aub ©ottes,
j

b. I). auS bem (Srbboben empfaugcit
; fein (betreibe, Söein, Cet unb Cbft

|

war ber ©egen ©otteS, ber 5iol)n für feine grömmigteit, wie eS IjciRt;
|

„35?enn il)r in meinen ©efeljen wanbeit unb meine ©ebote beobachtet,
|

fo werbe id) geben meinen fHegeu 5ur rqdjtcn 3cil< mi^ öu wirft einfammcln

beiit ©etreibe, beiuen SDJoft unb bein £cl". ©. III. Ö. 9)?. 26. 3.

©abbatt) uub grirrtage waren uad)ft ben l)iftorifd)eu 9)iüti»eii

auf ben iianbbau gcftü(5t, als Soge beS .^erru feierten fie bas 9fatur-

leben unb feine ©oben.

Sm ficbenten 3ol)r mu§te ber ®obeu ©abbotl) halten, b. l). rut)cn.

Ser grofee ©efe^geber ertannte bie 9?otl)Weubigfeit, oud) bie Siraft bcS

ISobenS nicht mcl)r anjuftrengen, als nad) bem il)m iunewohnenben 9)?a^'

ber üciftungSfähigteit
;

fein fd)arfer ®lid beugte bnmit ber SHaubwirtti'

fchaft Dor. ©. III. 9i. 9DI. 25. 1.

SaS üanb war im i^crhöltniB ber Ißerfoneitjahl jwifd)cn ben

©tömmen üertheilt, jeber foUte fein iJebenSbebürfniB barauf finben; bm

rum tonnte aud) niemanb fein £anbeigentl)um für immer oerfoufen; im

Subeljohr lehrte ber löoben ju feinem alten ©igenthümer jurücf.

III. ö. 2Jt. 25. 15 K.

Sie Firmen waren ftetig bebodjt, ihnen gehörte bie 9lad)lefc oon

5clb unb ©orten, bie ©de, baS Sßergeffene, baS Verlorene.

Ser ©eift beS ©efe^cS brang fo tief in baS lüanbleben ein, boB et

bic ?luSfaat üon ißflanjen berfchiebcucr Söurjelgetriebc ouf ein Selb oet» I
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bot, bamit bic )d)Uiärf)cvc nid)t Dertüminevc burd) bie ftörtcrc. bcm

prattifd^cn Scben finb unö wcnifl 5.Mlbcr geblieben, ©c^ön unb bolf, gc=

{ättigt uou reicher 9?üturfüUe ift bnä Silb, baö wir in bem Snd)e 9{ut()

t'cbcn, Wo wir bem ißalrigier 93oaä auf bem begegnen jur ßcit

ber ©erftenernte. „@ott mit end)" grüßte er feine ©Haben — „@ott

fegne bic^" antworten biefe. 4'**^ treffen wir and) 9{utl), bie ©tamm=

mutter bcS fönigtid}en @efd)(edite'5 ®abib al§ arme 9tet)renfammterin.

3)er erfte Äönig S^raetiS war ein fd)tid)ter Sauernpriiiä, b. tj. ber

ftQtt(id)e ©of)n eineö Wo^tf)abenben Sanbmanne§, er flickte bie berlorene

Sfetin feines SSaterS, unb fanb — eine Slrone.

3)abib, ber gIorreid)e ©rünber ber 5)l)iiaftie bon Suba, Warb bon

ber ^erbe weggenifen, um gefalbt ju werben, unb bie erften Stiotibe je=

ncr ^errlid)en ^fatmen, bereu mä(^tige Jöne ^eute noc^ anbadjterwedenb,

)cclencrf)ebenb bnrd) alte @otteSf)äufer raufc^en — fpielte er wot)t auf

einer ©d)almei. 9Jod) fpöter fingt ber ^falmift: ,,©o bu bon beiner

.f)Qnbe 9trbeit bid) ernö^rft, t)eit bir, bir wirb gut fein", ißfalm 128. 2.

©alomon ber SBeife fpri^t: „§Im trägen Wenfd^en

ging id) borüber, nnb am SBeinberge eines 2^oren. Unb fie^e ba, er

toar gang anfgegangen in 9feffeln, bie Nifteln bebedt, unb

bic ©teinmauer war niebergeriffen“. ©prüd|c 24. 31.

2)aS g’^auenteben war auf ^äuSlic^e J^ätigteit angewiefen, ouf

'Bebftul^l, ©pinbcl unb SRoden. ©prüc^e ^ap. 31.

9iod^ me^r, bie SSerfaffung Israels, b. 1). feine 9?eligion unb fein

®cfe^ f)abcn bie 9lrbeit unb befonberS ben 9(dcrbau ju einer Würbigen

Scfc^öftigung ert)oben. aSSä^renb alle SSöIfer beS ?lltertl^umS il)n als beS

freien SÜJanncS unwürbig ben ©Hoben überliefeen, ja wäljrenb fpätere

'Hölter, bie f)eute Kulturträger ber 9J?enfd)l^eit finb, it)rc grauen bor ben

fPflug anfpannten, bearbeitete ber jübifc^e ül?ann felbft fein gelb, tt)eiltc

bic ?lrbcit, aber auc^ bie fRuf)e mit feinen ©Haben, mit jenen Ungtüd=

lieben, bic bei ben bod)cibilifirten @ried)en unb fRömern gleieb bem Sßieb

geachtet nnb bebanbelt würben, wie eS buffet: „Damit rube bein ©Habe
unb beine ©Habin wie bu". ©. V. 99. SW. Kap. 5. 14.

Sßir feben fomit, bafe ber 9lderbau oueb ein bumaniftifebeS (Slement

im 8eben ber gaben war. Die SWenf^en, bie jufammen arbeiteten, foHten

autb jufammen ruben, bie SWenfdbew, bie bem 99oben feine ©obe jufammen

abgewonnen, folltcn fie auch jufammen genießen, unb fo Warb ber ga*

milienlreiS bem ©Hoben geöffnet, unb an ben ©ott geweihten gefttagen

Alv.
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foUtc ©flaue inib Sflauin ?(ntt)cil nehmen an ber geftfreube, »ic c«

f)cifet: „Unb bu follft bid) freuen an beinern gef^e, bit unb bein ©o^n

unb beinc !tod)ter, unb bein ©flaue unb beine ©flauin", ©. V. 33.

ajf. 6ap. 16. 14.

©el)en wir nun hast SScrf)ältnif5 bes ilanbbaueö im alten S^racl

all» ein urfprunglic^eö, auf ba^ bie allgemeinften unb bie befonberften

2cbenöbeäiel)ungcn gegrünbet waren, fo finben wir ben ^anbel ols ein

bem Öeben beinal)e ganj frembcö ölement, inbem junöc^ft alle Sebiirf=

niffe, aber au^ nid)t mel)r, uon bem eigenen 33oben gewonnen würben,

bann aber ganj befonberö beöljalb, weil baö 53olf in feine öerülirung

mit ben gremben, jumal mit ben benad^borten ^^önisiern, bie ben

|)anbel in oi’cr oud) einen fef)r uerlocfenbcn ©ö^encultus

Ratten, fommen füllte.

®er ^änbler war gewiffermafjen uerad)tet, weil er in ben 31ugen

ber Suben felbftuerftänblid) ein 33etriiger war. 3flf)önijier, ^önblcr unb

IBetrüger werben mit einem Söorte: Äanani bejeid)net. ©o fpridjt ber

lßropl)et: „®er |)änbler l)ätt bie 3Sage besS Öetrugeö in ber §anb, er

liebt ju überuortl)eilen". ©. §ofea 12. 8. ®ie Hoffnung ber meffiani^

fdjen 3cit war, bafe „einft ber 3:ag fommen werbe, wo fein ^önbler

met)r im ^aufe ®otteö fein Würbe“. ©. ©0(^aria 14. 21. SSergleit^c

50fat^. 21. 12. „Unb SefuS ging jum IJempel ®otteS hinein, unb trieb

f)erau§ aUe Sßerfäufer unb Äöufer im lempel unb ftiefe um ber SBet^Sler

Sifd)e unb bie ©tü^Ie ber lEaubenuerföufer“.
|

Siel War bal 58erf)ältnig ber biblift^en
I

9fad) ber 3crflörung Seruf^afaiml mufete biel 31Uel fief) freili^

önbern, römifc^e fiegionen ftampften mit übermüt^igen dritten ben ge* i

fegneten S3oben bei f)eiligen fianbel, unb feine Herren mußten wanbern

unftät unb flü(^tig Uon Sonb ju £anb.

§iet nun fonnte uon 31cferbau unb feftem Sefi^, überfjaupt oon

einer freien SBaf)I ber S^ätigfeit ni^t mel)r bie fUebe fein
;

cl galt bas'

fieben ju gewinnen unb ju friften, wie immer möglich ;
bod) wenn wir'

bie mafegebenben Sef)r= unb Sebenlfä^e betrachten, bie bie fRabbinen ba=

mall aufgefteUt, fo war el bie 91rbcit,' unb f)ouptfächfidh bal ^anbnrcrf,

uon bem man bal tägliche ®rob ficf| erworben, wir lefen:

1. „Sl ift eine große ©ache um bie 31rbeit, fie eßrt biejenigm.

weldhe fid; ißr hinfleben". 9?ebarim fol. 49 b.

2. „Sßerpfli(l)tet ift ein ®ater feinen ©oßn ein ^anbwerf lernen
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ju taffen, beim tncnn er it)n fein ^aublncrf tcrnen läßt, ift eä fo gut

atö ob er ifjn baö 9täuberf)anbnjcrf lernen lie^e". Sibbufctjin fol. 29 a.

3. „Siebe bic 9(rbeit unb f)affe bie 5Bornet)mt£)uerei". 9tbott) 1. 10.

4. „®ae ©efe^e^ftubium o^ne 9trbeit ift jiocdloö". 9(bot^ 2. 2.

5. „öeffcr ift ber, fo fic^ ernähret oon feiner ^änbe 9lrbeit, atö

ber fromme 2JJü§iggänger". Serar^otf) 8.a.

®nrum finben mir, ba§ Rittet 2Öafferträger, SR. 3ofua Hölter,

SR. 3ofc I. g^^ßbinber, SR. Sofe II. ©erber, SR. Sodjanan ©cfjufter, SR.

Siäc^at ©c^mib, SR. ©cfiefc^etf) ßinimermann, SR. SRe^emia SEöpfet mar
etc. Thalm. Sukka 51 b.

SBenn bie^ nun anberS getoorben, unb fo traurig anberö gemor=

ben ift, fo ftellt fid) un§ bie 5>^age auf: maä tonnte bie gefe^eStreuen

3uben baf)in bringen, bafe fie gegen Sibel unb SJ^afmub, gegen SRetigion

unb ©itte it)re Sebenöroeife oeränberten? SBelc^eö mar bie SIRacf)t, bie

fie p ber oerpönten ©elbma^erei oerbammte, jur 9(nt)äufung öon

©c^ö^en jmang, bie bie SSibet felbft jübifd)en Ä'önigen üerboten patte.

©. V. 93. SOf. 17. 17 — metdpe ferner bic SRabbincn alö nicptigc, jmecfc

tofc ©ctbftquätcrei bcjeicpnctcn, mit ben Slöorten :
„üietc ©ütcr, uicle

©orgen". ©. Stbotp 2. 7.

3)ic ©efdpidpte antmortet: „®ic§ mar bic SWacpt bcö ^affeä, melier

fie rupetoö »erfolgte, bie ipnen ni^t SRaft, nidpt griebcn gönnte, nicpt

fidperen 9lufentpalt unb nocp meniger ungeftörtcn 93eftp, unb mo er ipnen

für fcpmcreS ©otb baö etcnbe Scben ju friften geftattete, fie erniebrigte

unb jur üerädpttidpen SJpätigteit beö SEröbcIiS unb beö SE3u(perö jmang,

ja nodp mepr, fie bap jmang, um fie baburt^ bcm SBottc pm ©egem

ftanb bcö paffes p ma^en, mäprenb bie Sperren ipreö ©dpidfat^ fie

gtei^ 931utegeln am SSoIfigtörper fiep »oUfaugen liefen, um im geeigneten

äRomente fie auöpbrüden.

Unb nun ridptet man unö für bic (Snteprung, bie man an ung

begangen, nun öerbammt man unö für bie Sßerbreepen, p benen man
unö gejmungen, nun ftraft man un§ für bie gtede». bie man unferem

Sßottö^arattcr cingeöjt, opne p bebeuten, ba§ bic forgföttigfte S0tüpc in

Sliecennten ben SRoft niept errtfemen tann, ber burep 3aprpunbertc in ben

ebelftcn SBoItöftapt fidp eingefreffen pat.

Uebrigenö barf man nur bic 9lugcn öffnen, um ju fepen, ba§ e«

fepon jept SJaufenbe gibt, bic ben Sanbbau treiben, unb niept nur ©epnei-^

ber, ©epuftcr, SIRüpenmaeper , SBuepbinber unb ©olbarbciter, fonbern

Diy: by Coogll



Sd)ii)arsavl)citcr, 3S?af)cr= imb Öafttriigcv, Sc^Ioffcr, Iiid}lev, Stcindopfer
|

imb ®etveibcträgcr, ihitid)er, ®d)iiiicbc, Äleinpner, ^oljljaiicr, Äaminfcgct,

^immcrlcute k. finb.
i

3Bcim aber nid)t geleugnet loerben fann iinb aud) nid)t joU, bnB I

bte Silben nod) mit einer geluiffen Vorliebe fidi bem ^anbel äulnenben,
I

)ü fel}cn mir nid)t ein, mie bubnrd) bU'^ allgemeine 3Bol)l gefc^cibigt mcr=
i

ben tönne, ba ber .Oanbel bod) eine yebenöbebingung be^ ©taateö i{t, -

inbem er bnre^ Qx:= »nb Smpfrt bie ©taatöträfte in Sirfulation fe^t,

and) ber Äleinl)anbel eine gefcllfd)aftlid)c 5J?otl)menbig!eit ift nnbSteucrn i

abmirft.

SBaö bie ©d)äbignng beö ißriüatrec^tsJ betrifft, fo ift biefe fdjttier

ju begreifen, inbem Sebermann bao Siedjt l)at, auf ein proponirteä

fc^äft einjngeljen ober nid)t, ju taufen nnb ju oertaufen nad) freiem SSillen,

enblid) iljm bie Soneurrenä alle SDtöglic^teit ber freien 3öaf)l bietet.

Sn, entgegnet man, ber ^anbel, ber folibe, ber mag noc^ ongel)en,

aber bie Gi'ploitation !

SBir finb je^t bet bem ^auptpuntte angetommen, I)ier ^aben mir

ben Slnoten oor unö, an bem bie ©egenmart ^erumtoftet, olpte baß fic

mei^, mie it)n 5U löfcn, ob bct)utfam nnb frieblid) ober mit bem Sraft=

mittel Sllejanberö.

Üllfo (Sjploitation, fo Ijcifet baä ©efpenft, mit bem man nac^ jwei

9Ji(^tungen Slngft nnb ©d^reden oerbreiten mill.

SBenn mir im oorauä auf mand)em ©ebiete bcö Sebenö ben 9)iiB=

brauch ber 9Sert)ältniffe feitenö einjelner Suben jugeben, bebauern, unb

bie gefefelicfie ©eftrafung für fic munfctien, fo tonnen mir unfere mota=

lifc^e ßntrüftung nid)t unterbrüden, menn mir bie ©d^elmcrcien beö ©n=

jclncn 5u 9lationaIfünben aufgcbaufc^t fc^en, menn mir fc^en, mie fd)li4t

unb troden ber 3D?i^griff Sioanö berichtet, mie tenbenjiiöö fd^arf SDiofd^to'i?

©erbrechen alö baö ©erbred)en be« Suben ^ingeftetlt mirb. Unb nun 9«
baä oügemeine ©iploitationi^gejamma, ba§ an fi(^ eine Unmaljr^eit, ein

©efpenft ift. in ber i£f)at ba§ ©cfpenft ober ^euc^elt man

nur bie f^uidlt, weit fie Oermenbbar für fRepreffalien ift?

Sem fei aber, mie i^m mode, ejploitirt biefer ober jener Sube, fo

treffe i^n ber ©ann ber ©efcllfdl)aft, eOent. ber ?(rm be^ ©efe^e^. —

foü ober bie ©olibarität? 0bcr ejploitirt $err 5D?ofdf)fo oietlcic^t

für ba^ famofe 3roiHingögefpenft, für ben „Slatial" ?

3^ ^abc feit manct)em Satirjent bie SDienfdjen unb it)rc Seftre»
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bungcn, if)rc ©ntiuicflimg unb ifjre gortid)rittc ücrfolgt, aber and) btc

Jäufc^iingen unb 3rrtl)ümer, bie fic^ an bie SJJenfc^en nnge^ängt, l)abe

id) beobadjtet, loic fie entftanben, fic^ uerbreitet unb geroirft ^aben.

333ic (cidjt, rajd^ unb nUgemein ber 2Bal)n fic^ öcrbreitet, fanb tc^

boc^ immer cinjeine SOJenfe^enoofen, mo^in btc (Srfenntnife fic^ geftü^tet,

in benen bie 3Bat)rI)eit ein gefunben.

®ie 9BQl)ngcbi(bc aber, n)cld)e bie Suben betreffen, finb fo 5um
allgemeinen @tauben§artitel geworben, bafe man fange nat^ einem ©eifte

fud)cn barf, ber fic^ bon biefer ißergelonftigung be§ gefunben Urtf)cifä

frei ju f)alten üermod)t fjätte.

3cb ^abe mit ernften S)enfern, mit rcbfic^en Sf)araftcren, mit cbfen

iDJenf^enfreunben über biefe f^ragen gefprot^en unb fanb trotj ber fon=

fügen grei^eit unb fReinfjeit i^re^ iCentenö ^ier eine bid jur Ueberjeugung

gefteigerte SBorcingenommenfjeit, bie fie juweifen mit einer gewiffen 2öcf)=

mutf) aufre^t Rieften, fo bofe id) mief) an ber ©tirne fafttc, unb mid^

frag, ift ber 3rrtf)um auf beincr ©eite ober irren biefe Wadern Scanner ?

5ft eä ein ß^uber, bem if)r Urt^eil unterliegt? Sd) f)abc mir waf)rfic^

bie objectiofte Setra^tung 5ur ißffic|t gemad)t, fanb enbfid) baft ber

3rrtt)um bort, baß eg aber fein 3aubcr war, ber if)r freieg Renten ge=

bannt, unb eg offenbarte fid) mir, baß, wie eg im Iciblid)en Seben @pi=

bemien gibt, benen ber fröftigftc Drganigmug unterworfen, fo eg audß

im geiftigen Seben gewiffc (Spibemien gibt, benen fefbft bag gefunbefte

@ef)irn fieß nid}t entjießen tonn, g'^eifid) eine gewiffe Sbigpofition ift

f)ier wie bort notßwenbig, unb id) ßobe gefunben, wenn ßopf unb §aj
noeß fo ftarf, fo ift immer bod) eine gewiffe @mpfängtid)teit oorßanben,

bie fi^ Don ber ©rjießung ßerfeßreibt unb bie ganj oßne unfer SBiffen

im ©tiüen-toorbcreitet unb wirft.

D eg gibt Äettcn, bie wir unbewußt mit ung fd)feppen, wenn wir

noeß fo frei ung wäßnen
;

fie flirren nießt, finb nießt üon (Sifen, aber fie

binben unfießtbar unb um fo fefter.

Äommen wir übrigeng 5 iir ©aeße. Sei ber Sjpfoitation muß notß=

wenbig Siner efpfoitiren unb ©ner ober meßrerc ejpfoitirt Werben
;

bic

actiue ißerfon in biefer eblen jtßötigfeit ift natürlid) ber 3ubc, bie paffioe

aber ebenfo notürlicß ber ßßrift.

9lun feßen wir ung bie beiben ißerfönlid)teiten unb ißr fßcrßöftniß

on; ber ruffifeße ©utgbefißer ift oon alten Qtittn ßer an unbcjaßftc

?lrbeitglciftung gewoßnt, feinrleid)t erworbeneg SBermügen oergeubete er

by CoogU
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in bcr 9{cgc( im UlinSlanbc, fam jicmlid) bckfjrt unb geleert nad^ ^ouje,

um nad) einigen pntriard)alifd) üeriebten 3«f)ren feine alten ©tubien

in ißaris ober SDionoco micber aufjuneljmen, bieä ging gut ober fc^lec^t,

aber e« ging.

3c^t aber, mo bic 9lrbeit beja^lt werben mufe, fe^lt eig if)m julocilcn

an baarem ©elbc. 2)er 3ubc ftredt il)m gegen bic Ueberloffiing ber ju=

tünftigen (Srnte baä @elb üor, unb burd) biefeö @elb allein wirb bie

gegenwärtige 9lwSfaat unb bie jutünftige Srntc crmöglid)t. 3Sir fe^cn

olfo, ol)ne bicfcö (^elb würbe baö iianb nicl)t beftcllt unb ber ®utSb

fijjer wäre ruinirt, mit bem @elbc bciS 3»ben aber bleibt bet ©utsb

fi^et im 93efi^e unb fann bei einigen guten 3al)ren unb nota bene bei

einiger ©parfamteit jur ©elbftänbigfeit fommen — ergo ejploitirt ber

3ube ben ©utäbefiger.

®urc^ bic Sluf^ebung bcr Seibeigenfe^aft, refp. but^ bie Slblöfung

beö Sanbeö ift bet 3wan ju einigem Sefi^ gefommen — nun ^at er

wo^l l8oben, biefer will aber, um etwas wertl) ju fein, b. 1). um etinos

ju bringen, bebaut Werben, baju braudjt man 3luSfaat, SSiel) unb @e-
i

rättje, biefeS toftet @elb — @elb aber ift gcrabe basjenige, waS ber I

Swan nid)t l)at, folglid^ ^at er fein ®erätl)e, fein 93ief), feine ©aoten,

folglici^ fann er feinen 9ldct nicf)t befteBcn, folgtii^ fann bcr Slder nieste

bringen, folglid) ift ber 9fder nidjtS wert^, unb ber 3wan ift mit feiner

grcil)eit unb feinem Sefige ein gcfc^lagencr 2Kann.

23er wirb nun bem 3wan baä nötf)ige ®elb geben? fein

nicht, fein SRachbar nid^t, benn fic finb in bcrfelbcn Sage wie er. ®iefe

fönnen nicht, 9lnbcre Wollen nicht, öffcntli^e Ärebitonftalten für ben

Sauernftanb gibt eS nicht. — ®a fommt ber 3ube, jene fürchterliche

(SjploitationSmafchine, er ftredt bem ®oucrn baS ®elb not (notürlich

gegen bie fommenbe (Ernte, bie übrigens nodh froglich ift), unb bic gonje

©djWierigfeit ift gelöft.

9iun glauben wir gar nicht, unb wollen auch nicht glauben mO'

(hen, bafe bicS ber Silbe ouS reiner §u>nnnität ober gar auS ber fo=

genannten „jübifd)en Siebe" thut. SÖfofchfo oerfteht ju rechnen unb Der=

gifet feinen iBortheil nidjt; aber ohne SWofchfo’S Sfechenfertigfeit wäre

greunb Swan ein gefd)lagener 50fann unb tröte halb in bie Sanbe bcr

SBorfü§ler ein unb würbe eocntuell SD?ofchfo bie genfter cinfdhlagen (ein

jWar lodenbeS ®ef(höft, baS aber fdjliefelich oudh feinen großen !

abwirft)
;
mit SRofchfo’S JRcchenfertigfeit, b. h- niit SRofdhfo’S ®etb (nota
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bene unb einiger SIKäßigteit bnju) tann er ein tt)ot)l^abenber 9J?ann

»erben. Snmitten ber ganzen 3Belt unb i^rcr Siebe mürbe ber Sman
ju ®runbe ge^en — Sere^nung rettet i^n, — ergo cjpioitirt

ber 5ube ben öauern.

äSir oerfaffen nun bie Sitberjagb unb fprcc^en nic^t mc^r uon

ben fingirten ißerfönlic^teiten 9J?o|'d)to’^ unb Smnn’f', fonbern mir führen

einen gauj tonfreten galt nn; in Äae^ofta mor oorigen SKonat TOarft.

Sie dauern tarnen mit i^rem ©ctreibe, bie fonft unfehlbaren Suben —
bieigmat fehlen fie — bie ©rinnerung gemiffer Sreigniffe üon nicht fehr

altem Saturn täßt eö ihnen rathfam erfd)einen, il)r baareö (Selb in ber

Safihe bem (Setreibe im iöJagajin uorjujiehen.

Sie chriftlidjen ©etreibehänbler, fehr jufrieben ber (Soncurrens ber

Suben loö JU fein, benten an bie alten lieben jurüd, mo man
an bem Sfehetmert SBaijen brei fRubel üerbiente. „Sie Suben, bie alle

ehrlid)en (Sefchäfte nerberben unb auch 3Baijenhanbel oerberben, finb

mir (Sottlob loö", unb fie bieten bem Sauer brei fRubel unter bem obeffaer

SKarftpreiö. Ser arme Sauer tann gar nid)t begreifen, mie unchriftlich

ber chriftliche J^änbler unb mie ber Sube beinahe — bod) baä barf er

nicht fagen — gegen ihn gehanbclt hat- @nblid) auf bie Serficherung

bon mafegebenber ©teile, bafe nid}t§ 5U rii?tircn, öffnen bie Suben ihre

Scutel unb jahten, natürlid) fdhon um bie (Soncurrenä nicberjufchlagcn,

ben höchften ^reiö. Sie Säuern fahren nergnügt nach §aufe, erjählen

ihren SBeibern bie mertmürbige (Sefchichte, maö hoch gar ni^t ju glauben

»Öre, menn man eS ni^t felbft erlebt hotte unb babei bleibt eö; bie

Herren ©etreibehnnbler ber ©tobt aber fahren ergrimmt nadh ^aufe,

fchimpfen in ihrem 6lub ober in ihrer ©tammtneipe auf bie Suben, bie

baö ©ef^öft ruiniren, aßeä an fich jiehen — unb morgen erfcheint ein

pQmmenber 3(rtitel üon ber Sjploitation ber Suben.

Kommen mir in bie ©tabt, ba mohnt an ber SDtarttede |>err 5R.,

rin „gcmifchter SBaarenhänbler", benn er üertauft Such §öring,

®t)Tup unb ^ünbhöljdhen, unb alle«, maö ber liebe Sürger braucht.

So§ ®cfd)äft beftel)t fchon feit brei ©encrationen, ^err hat’^

üon feinem Sater unb biefer hatte eä üon feinem Sotcr, baß man an

ber 3lrf(hine Such jmei IRubel üerbienen müffe, bafe ba§ ißfunb Kaffee

unter 60 Kop. nicht gegeben merben fönnc k. 9iun jieht aber ein Subc
in bie ©tabt, biefer bentt, um Kunbfehaft ju betommen, muß ich billiger

abgeben, unb bann, mo fteht gefchrieben, bafe ich an ber Jlrflhine Such
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5>uci 9}ulic( uerbieiten tmift — ucrbicn’ id) einen iinb uerfnitfe icl) jroci,

ninf fouiel, fo foinmtö auf eined berank; nnb merfroürbigev 3xk-i)e, bic

i9ered}nung be'^ Snben ftellt fid) altS riditig beranö unb ?lüe (fell'ft bic

beften Gbriften) Kiffen fid)’ei gefallen, biefelbe S5?nave beim 3nben billiget

äu taufen, alö bei ibvem ©lanbenögenoffen nnb Siieinanb non ben .^erten

ÄQufern betlagt fid) über biefe i'tanblungömeife be‘5 3nben. §lnber« nbet

ber alt ongefeffene ßanfnuinnn, ber bic Skligion in @efal)r, bic bürgcr=

lid)c Gjiftenj bebrobt, ben Untergang ber SBelt nabe fiebt — nnb halb

erfdieint ein 9lrtitel in ber 3f*Uing, ber febimpft ein Cangcä unb Sreitcä

über bic — ©fploitation ber Suben.

Sie Sfploitation, b. b- 3tnäbcutung ber @cfcllfd)aft feiten^ bet

Snben märe nlfo, bafe fie (freilid) ihren SJortbcil and) bebentenb) ben

®ut^bcfibcr auf feinem ©nte erbaltcn, bem Säuern bic SItöglicbteit bieten

ein moblbnbenbcr SOtann ju merben, bem Srobucenten ben l)öd)ften ißrei^

für feine SBaarc geben, ber Seoöltcrung it)rc Sebürfniffe mit bem tlein=

ften ©eminnc sufteDcn — aber baö fdjabet 9llleö nid)t^, ber 3ube

ploitirt, baö ift einmal baö gelbgcfdjrei ber nationaKötonomif(^en Solt§=

retter ber ©egenmart, unb jcbenfall^ febr — oermenbbar.

Sä ift mabr, biefe Sltnnicr fid) mit bem tlcinftcn, aber beöbatt

öfter ju realifirenben ©eroinne jii begnügen, bic bic Suben in ben ^anbcl

eingefübrt b<it*en- ift für ihre Soncurrenten unangenebm, aber fie cj»

ploitirt ni^t baä ^ublitum, fonbern binbert ben Kaufmann ber alten

Scbule, feinen gemobnten alten ©eminn meitcr ju reatifiren — b. b-

feiner Sjploitation, unb barum fd)rcit et über bie Suben unb i^tc

Sjploitation.

SBir motten hier bem guten SRonn ein ÜJtittel anbicten, baö ibm

beffer bienen mirb atä aÜe ©dbimpfartitel ber SBelt, bie boä ^ublitmn

jmar lieft, mäbrenb eä aber fdbtiefetidb bod) babin gebt, mo eä billiget

eintauft — er befömpfe bie 3uben mit ihren eigenen SBaffen, begnügt

ficb mit bemfelben tteinen, momöglidb mit noch tleinerem ©eminne, unb

er mirb bie Käufer fidber buben.

3cb erinnere mich bicr meineä Keinen 3ugenbfreunbeä, ber fitb’ä

gemife ni^t träumen ließ, baf; er einmal in ber ruffifd)=jübifdben SjbloK

tationäfrage jitirt merben mürbe. Sinft fanb icb ibn nemlidb gang trourig

neben feinem ginfenfange. „|>anneäle, maä ift bir, bu guetft ja brein,

alä menn bir ber gint bein Sutterbrob aufgefiidt hätte.“

„3a! fiebft bu, ba fteb ich unb roart' unb mart mie ein 9?an, uitb
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cö loiU fein ginf nid)t cinfticgcn, unb mein Juttcr ift bod) bn^ bcftc;

btc SpitJbuben moÜcn [jalt nid)t, unb brübcit bcr griß, bcm tommcii fic

j^ugcflogcu mic am Sd)nüc[c". „3a, ^»anncedc, fie^, ber gri |5 bcr fcnnt

bcn gintcn)d)Iag, ber ücrftebt 5U pfeifen — mufit |)a(t and) baö pfeifen

lernen"
;
unb rid)tig, .^anncsfe fiat’ä if^feifen geiernt unb i)atte uon nun

an einen guten 3ang. £o ift eg, mein (ieber ^'-''-'unb, bei allen ®c<

fc^iiften mug man bag ifjfcifen uerftci)cn.

9?un geben mir ju, baff bag ßfploitiren nid)t immer fr» Ijarmiog

öor fid) gc()t — aber mag I)at ber SlJigbraud), bic Uuti)at, bag 35er--

bredjen bes (iinjeinen mit bcr @cfammtl)cit ju tl)un? SBofür ift bag

©efefj, roofiir ber Staatganmait ba?

Unb menn man ung antiagt, baß mir nid)t probuctiu feien, fo

antmorten mir, baff bic 3uben mo^i probuciren, inbem fie, menn and)

in geringerem ÜDiaffe, gröfjcre ober tieinere ®iiter bebauen, g-abriianten

finb ober and) a(g gobrifarbeiter leben unb, mie oben bemerft, alle mög-

lichen ©emerbe unb ij^ifibmerfc treiben.

SSenn bieg nun 3d}atfad)en finb, fo moUen mir bod) ben Äern ber

?(nf(age nid)t umgeljen, inbem biefer eg auf bic uieien Ü)iäf(cr unb ©e=

fchäftgoermittier abgcfet)en hot.

©g ift mahr, für biefe ^höüöt^it fteüen bie 3ubcn ein bebeutenbeg

Sontingent. iß>ir giauben ober, baß bog 5ßcrmitt[ungggcfd)öft, abgcfchen

bon feiner 93ered)tigung, aig uom ©efehe nid)t oerbotene Jhötigteit, eben*

follg probuctiu ift, inbem ber SScrmittlcr bic beim Sierföufer ruhig Iie=

genbe 3Baare burd) feine ^hötigteit in ©emegung fc^t unb fomit bnreh

bie Uebergabe an ben Släufer 5U einem neuen 9lrtitei umfd)üfft, b. !)•

probucirt, mag um fo michtiger, alg ohne ben SSermittlcr 3.?crfäufer unb

Säufer nid)t jufammen tarnen
(0 . bic brei ©efpenfter beg 83erfaffcrg).

Uebrigeng (affen mir biefe ©injeinheiten auf fid) beruhen, finb mir

benn reine ©eifter! leben mir beim in einer tbeaien SBcit! SBo ift ber

SRcnfd), ber nicht finite, feinen öcfih, feine Sraft, fein SBiffen auf bie

befte, für ihn nühtichfte SBcifc ju termerthen?

2(ber fagt man, gute SRenfdjen benten an bic ©efammtheit —
ffiohr! aber mo mohnen benn biefe guten üJ{enfd)cn? SBeichem ©tamme,

todd)cr fReligion gehören fic an?

^'»abe mand) Sanb, man^ SSolf tennen gelernt, biefen 3D?enfd)en=

fthfng aber hob’ ich nitgenbg getroffen.

Seber 9)knfch, fo lange er nur SKenfeh ift, bentt juerft an fich,

.4L .
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miifj sucrft an fid) bcnfcn, lucil er bn« ßcntruin ift, bon bem au3 fu^

erft fein 4'>bti,\ont bilben tonn, unb wer für fid) nic^tö taugt, taugt
|

nud) für bic 3Be(t nict)tö; bteö ift ein after Grfa^rung^Sfa^.
I

Unb wenn man uw^ anftagt, bafe bie Suben fo biete @d)änten
|

l)aben, unb baä arme SBoIf jum Printen reijen, unb biiS jur ®ewu^= ,

lofigfeit betäuben — fo antworten wir: wir fönnen eä fetbft nur bt-

baiiern, bafs fo biete Snben 511 biefem fd)mäl)tid)en ®efd)äfte greifen; aba
'

eo tiegt pnäd)ft in ber 9hitur beö 03efd)äfte^ im altgemeinen, ba& man

fid) ju bem ?trtifet wenbet, ber fidj einer ebenfo ^ot)cn Gonfumtion at^ I

^^robuttion erfreut. Giner ftarfen 3tnrcijung jum ^Jrinten bebarf bie I

Üanbbcoütferung wot)t nid)t, inbem fie in fic^ fetbft biefen fRcij t)intäng=
|

tid) empfinbet, auc^ gtaiiben wir nict)t, baft ber 3ubc ben Printer betöm
|

ben muf}, inbem biefer burd) feine Dkigung, unb bietteid^t mct)r burt^
1

feine ^ifert}ättniffc berantafit biefen traurigen GJrab be^S tßcrgcffenö fut^t.
|

Gnblid) gtauben wir bemerten jii bürfen, baft in ben fßrobinjen,

in wetd)cn Suben übert)aupt nid)t wot)ncn bürfen, fotgtid) aud) feine
'

jübifd)en ©c^änter fid) finben, bic Spötterei, 9trmutl) unb llnfitttid)feit

eben fo oerbreitet ift, ja uiettcid)t noc^ mel)r ab3 in ben bon Subeti bt

wot)nten, ba ber 3ube nur gegen ©etb ben ©c^napö bertauft, ber

niffifd)e ©d)änter aber aiies @emütt)lid)feit unb Siebe jur ©ad)e auf
|

Strebit gibt.

Unb wenn man un'5 anftagt, ba^ bic Suben ben Steuern unb

©taat^^abgaben fid) entjiet)cn, fo antworten loir: wir gtauben behaupten

51t tonnen, befonberiS ba bie iöoftöftcuern in Shifstanb fo geringe finb,

baf) ber Silbe nur im gbtfc ber äufjerften ?trmut^ fii^ bem fßobat ent-

5 iet)t; waö gewiffe Unregefmofiigteiten beim ßoW 9tccig betrifft, fo

finb biefetben bei atler 9?cigung Oon Snben einfeitig niri^t mögtid). greilic^

ber 9)?enfd) ertaubt fid) gar teid)t einen 9)fifebraud), eine Untcrfd)tagung

gegen bic ©taatätaffe, unb bic‘3 um fo e^er, atö er bamit fein perföm

tid)esS Sntereffe fd)äbigt, ber ©taat aber in feiner großen ©efomint^

biefen tteinen Stbgang nid)t fpürt, um fo weniger, ba er bod) babei ni^t

oertiert, wnö er feßon tjat, fonbern nur Gtwaö nid)t betömmt — fd)tiej=

tid) ßätt fi(^ ja Seber für SOfiteigentßümer am ©taat^oermögen, unb fo

beruhigt man baö ©ewiffen, eine Jaftif, bie, wie man fagt, »on no(|
,

gans anberen Seuten geübt werben fotl.

Unb wenn man un^ anftagt, baß wir, benen bie ßeitige @d)rift

boef) Sfebtießfeit unb 5Dfenfd)entiebe anbefoßten, ju einer fWaffe tion SBu»

j
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cherem geworben, fo antworten wir: Wahr! eö gibt unter unö Sßueherer

eben fo gut unter oUen anberen SBöIfcrn, wir finb aber überjengt,

ba§ bie jübifd)en 3Bnct)erer eben fo wenig bic „jehn ©ebote" jiir Seftim=

mung ber 3<nfen confultiren abS bie chriftHchen 3Bud)erer oon ihrer 9te=

ligion fich infpiriren laffen; oietmehr, ba§ Seibe, nidjt weil fie Suben

ober 6hrif*«'b fonbern weil fie h'-’r^tofe SDtcnfd)en finb, an ber 9?oth ihrer

®titmenfchen fid) bereichern wollen.

9(uf bie 91nflage, bafj wir eine fRaffe oon 9Bud)erern^ feien, finb

wir trog iinfereö gebriidten 3ufbmi>r^ 5« SSeiteren

ju antworten.

Unb wenn man unö antlagt, ba^ wir, bie wir einft für ibealc

©üter, für ©laubenä= unb 0)ewiffenäfreiheit allen irbifd^en öefig, Scib

unb Seben eingefe^t, fpöter fo materiell geworben, nur nad} irbifd)en

©ütern, nach wieberum nach ®olb jn ftreben, fo antworten

wir: wahr! Wenn wir nad) IReichthum ftrebten, fo war eei, baf) wir

einft nur burd) ©olb unb wieberum burd) ©olb unfere unglüdlidje

Sfiftenj erlaufen fonnten; unb wenn biefe Schwädje uns! theilweife uod)

bi^ hrute oerlaffen h“l- fo w'Ofl üielleicht baher tommen, baff

auch h^ute nod) baö ©olb nod) eher bie llhüren ber großen ©efellfchaft

öffnet, nod) leichter oUe 3Bege bahnt unb Slnerleunung fchafft al^ basJ

ftille SSerbienft ober bie bef^eibenc SSürbiglcit eö Oermögen. ®ann aber

tann nicht Oerf^wiegen werben, bafe, wenn aud) oiele SDtenfehen Oon nie=

briger ©efinnung unter unä fid) finben, berfelbe Schlag wol)l unter

allerlei SBolf gefunben Werben mag, ol)ne baß befehalb bie ©cfammtl)eit

für bie gchfrr ber ©injelnen ocrantwortlich gemacht wirb.

Unb wenn man unö antlagt, baß wir auö einem treuen iUolte,

baö in feiner Selbftänbigteit nie fein Sßort, fein SSerfprechen, feinen ®unb

gebroden (fiel)e Sofua S. 6. 25 unb 9. 18), baö fpäter mit feinem

81ut ben Wantenben ißerferthron gegen ben ÜKacebonier oertheibigt, alö

anbere Sunbeögenoffen ber untergel)enben ©röfee ben Ütüden wonbten, auä

einem Ißolte, beffen politifche Üreuc unb Sluöbauer felbft oon einem Dt=

taoian anertannt würbe, obgleich cö feinem ©egner gebient, ba^ Sahr=

hunberte fpäter in 9kapel bei 2h*^obat, bem oerrathenen König ber Dft=

gothen, bie jum leßten SRann auehielt, Währenb feine eigenen Unterthanen

ihn Oerliefeen (f.
Procopius de bello Gothico 1. 10) — uujuoerläffig,

lau unb gleid)giltig gegen alle h'florif^en ©reigniffe unb SSanblungcn

geworben — fo antworten wir: wem gegenüber follten wir treu fein, bo
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iüir bod) feinen grennb [gatten, ba bie ganje S&Jelt nnö fnlfd) nnb feinb-- '

liri), inebev nnfeve Irene nertangt, nod) nn fie geglaubt f)ätte. i

(Sollten mir i)ielleid)t bein örnnbialje: „Judaeis fides non est i

tenenda“ — 'ikTtranen nnb .£'>ii>9'-'bnng jeigen?
,

3inb mir glcid)giltig gegen bie iüfeinung ber ÜSelt geroorben, fo ,

mar ti, meil mir uerlernt hatten, @ered)tigfeit uon if)r jn ermarten;
'

finb mir gleid)gi(tig gegen olle l)iftorifd)en ISreigniffe nnb Söanblnngcn I

gemorben, )o mar eci, meil eei für nnö mir gleid;giltig fein fonnte, roo I

nnb uon mein mir gebrängt nnb anögefogen mürben. ein iCater»
j

lanb tonnten mir nno nid)t begeiftern, an^ bem einfad)en ©runbe, meil
j

mir feine«* l)otten
;
mo mar and) auf bein meiten ^lan ber ©rben ein

|

fianb, bas* utuo isBaterlanb gemefen möre, bad unö erlaubt l)ätte, als i

feine ilinber nn§ jn betrad)ten, bnö uno nief)r Öefig gegönnt l)ätte, als

bie paar ©vbe, mol)in mir nnfere lobten begraben ober and) uir?

fclber betten biirften ! 1

Sgeld)es5 Ünnb l)ätte nid)t mit fiol)n nnb ©ntruftnng uniS abgc=

miefen, menn )oir iljin für feine Kriege nnfer Sliit ftatt nnferes ©elbe^
j

angeboten

!

,^at ja felbft bas? empörte '^olen im 3c»l)re 1830 bie jübifd)e fjreb

fd)aar abgeroiefen; mollte ja ^^renpen nod) im 3ol)re 1840 feinen 3nbcn

bie uerbüd)tige 3Bof)ltl)ot äitmenben, bnrd) eine runbe Summe uon bcin

gefnt)rlid)en 9){ilitärbienfte fid) loöjntanfen!

Unb menn man uns antlagt, bnfj mir and einem tapfern, friege-

rifd)cn S^olte, baiS bie ipt)ilifler gefd)laqen, ?lmmon geäüd)tigt, ül^oab neu

nid)tet, uor bem bie fl)rifd)cn Gruppen geftDl)en, SRoms eiferne ilegionen

gemid)en, ba§ öelifar miberftanben, im Slriege ber Cft= unb SBcftgot^cn

fic^ auSgeäcid)net, in lööf)men fid) tapfer gcfd)lagen, fpätcr bei Surgo^
|

fein S3lut uergoffen — nun ju geiglingen gemorben, bie bem Slriegöbienfte

fid) cntjiel)en, feinen Sinn für militärifc^e ifSflid)t unb gut)ucne^re ^aben,

fo antmorten mir: jebe SJraft mill geübt, jebe @igenfd)aft mitl gepflegt

fein ;
aud) ber fd)orfe Stol)l roftet, menn er nid)t gebrauc£)t, bie Sopfet^

feit erlal)mt, menn fie nid)t geübt mirb. Unfere Xapferfeit f)at 3a^r=

l^unbette lang gefd)lummert. — f^ragt aber bie Sßölter, bie unö alö Söl)nc

beö SSaterlanbs unter if)re gerufen, ob fie im Uobe0fd)lummer

gelegen, ober ob fie nic^t Uielmcl)r aufermad)t ift, alß fie bie Stimme ber

6l)rc, ben 9inf ber ißflid)t I)örte. fraget an, ob unfere Jünglinge, menn

fie baö Segment ergriffen, nid)t tapfer unb tobesmut^ig fömpften; aber-
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Traget an bei bcn iötännerii bcr Üljrc, bic güljrcr bei- Scljlacljtcii toareit,

imb nidjt bei jenen feiien ©djwafcern , bie an if)iem 0d)reibtijdje [itjeu

imb gd)(ad)tenberid)te fabri^iren unb i*orbeeic luadjfen (affen ;
jene (ä()ren=

mönnei fiaejet an, ob unfere 3üng(inge bei Slafan(if, in ben ißäffen

uon ®d)ipta, oor ißleiona 2C. — ajfauncr luaren. $afj loir übrigenö

luid) l)abcn — wer möd)te bied beftreiten, wenn ed

ein n(ted 3äJort ift: „Non ex quovis ligno sit Mereurius“, um wie

uic( weniger Ü)('ard. 2Bad übrigem? bad Slfqfterium bed angeborenen

2d)(ad)teumntl)ed betrifft, gelten bie ?(nfid)ten ftarf audeiuanber, befonberd

feit einmal ber alte iölüdjer fief) fo fd)lid)t unb c()r(idj, wie ed feine

Üiatur war, über i()it audgefprodjen.

Unb wenn man und anttagt, baf? wir einen unüerljältnifjmaBigen

'}?roccntfüfe i8erbred)er ftellen, fo ift eine ?(nflage noc^ fein 83eweid;

iollte aber bic ütnflage wa()r fein
, fo wollen wir biefed SJiifjOer^ältni^

mit ber iöemerfuug nid)t fd^wödjen, baß in ber 3Jeget nur bie leidjtcn

'l'erbredjen uon ben Suben begangen werben, Wäljrenb fie oor ben

idjroeren, wie OJaub, 9)Jorb ic., 5urüdfd)reden,
— weit entfernt, 58er=

Inedjen ift !ikrbred)en, unb fobalb man ju einem Keinen fällig ift, fo

ift bad aitbere nur J^rage ber (yc(egen()cit.

äöenn aifo jebed '^erbrcdjcn ftrafwürbig ift, fo bürfte cd woljl bod)

bic grage fein, ob bic ^i^crantwortlidjfeit für bie iEIjat auf ben SJJenfc^en

allein surüdfällt, ber fie begangen, ober auf bie lißerliiiltniffc mit, bie fie

beroorgerufen unb begünftigt Ijaben.

S5.Mr glauben, auf biefe füllt ber größere 3d)cil bcr ißerantwort»

lid)fcit. SBer l)at aber biefe gefcliaffeu? SiJad foU ber 5Irme tljun, bem,

menn er oon Ijunbert Seiten uerpe^t, uerbittert unb 5urüctgcftofjcn, nac^

biefem ober jenem bürgcrlidjcn (bewerbe greift, cd entgegenruft: ^anb
lueg; bad ift nid)t für bid). Sft es ein SBunber, baff er juerft bem

Dinturgefefw gcl)ord}t, bas il)in befiehlt 51t leben, unb bann erft l)ört,

luad bas ©taatdgefe^ fagt, bad er meiftend nur Don ber gegen il)u ge=

lehrten Seite tennen gelernt.

9fun wiffen wir wo()l, bafj bas ©efefe fid) an bie Hl)atfad)c ju

halten unb nid)t 511 pl)i(ofop()iren hat, aber bic theoretifdje fflehanblung

ber grage barf wo()l auf bie innere ©ntwidlung eingel)cn.

®d ift ein büftered, aber wahres 95?ort: cd mag fanm einen 3)cnfcr

geben, bcr in ber ißertettung ber tiefen ©ebantengünge nid)t einmal bem

'Kahnfinn nahe gewefen wäre — fo bürfte es oie(lcid)t fanm einen

I 3
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2Jicnic{)cn i^cbcn, bcv in bcn l'a-K[)liiiiyiiu]cn bess idcbcnö imb feiner ä^cr

l)ä(tniffc nid}t fcf)on einmal nal)e flemefen wäre — bem S^erbredjen.

2i?ol)l bem, ber in fidi ben ^Jlntei, b. l). bic fittlid)c iirnft gefiiir

ben, fid) jn retten
;

ift aber ber Ungliidlid)e jn uerbammen, ber üon bcii

ilerl)iiltniffen nmftiirmt bic Stenerfraft üerloren, ober bem fein ?lnfertaii

geriffen? !föer mill min ben erften Stein auf ben Slerbredjer inerfen?

3Ber, fragen mir lueiter, ruill min gar nnf bas iüült Steine werfen,

bem biefer 'i^erbredjer entftammt? 'Senlen wir an bas Si^ort: „IKiditc

ben 9iebenmenfd)en nid)t, nor bn nid)t an feinem i^la^w warft". 3lbotl) I

2. 4, ober an bas uerwanbte ^Sort; „l)i'id)tet niebt, anf baff i^r nidit
;

gerichtet werbet." iWatl). 7. I. :

iiiit biefem meine id) aber feineswegS, llngefcbüdifciten, nod) U'c<
j

niger iycrbredjen ber 3nbcn jn red)tfcrtigen, aber bei ber l'age ber 9fcr>
|

bältniffc nnb bei ber 'i)fotl)Wcnbigfeit, bafi ber 9)('cnfd) leben will unb bafi
|

ber Silbe gewiffermaficn bajii and) einiges 9ied)t l)at, — jii erllürcn.

Sd) meine aber and), bic Gi5etellfd)aft füllte il)ren 9){itgliebern bic

9)Jöglid)fcit geben, reblid) 511 leben, nnb fic nid)t burd) ewige ^Jfej-ationen

aus bem iireife ber ©cfcldic^feit binauSbrängen nnb bann fid) auf bivJ

t)ot)c ®d)nlpferb ber ällüral feben nnb bie armen Siinber üerbammen.

SSar einmal in einem grofjen .^anfe 511 ©aft unb nnwillfiirlid)

3cuge einer Sn ber (sde ftanb ein Heiner Snnge — bii-j

Stieftinb bcs ^aufcS — er war nngeflagt, ein Stüd Snd)en genafdit

ju l)aben
;
bewiefen ober nid)t, bie allgemeine (Sntrüftnng crl)ub fid) gegen

il)n nnb nun ftanb cS feft, baf) er alle bic Heinen füf3cn Dlnnci'iünSfiiiiben

bcS .^anfeS begangen bid'cn mnfjtc. ®ic liebe Stiefmama tobte, bie lieben

Spanten fetnnbirten, bie lieben grennbinnen fd)üttelten bie Söpfc unb

Wollten längft gemerft l)aben, baf? ba ein böfeS gfücl)td)en ^crnnwadifen

würbe; bie lieben '2tiefgefd)Wifter, bie tobten nnb jubelten unb ftießen ;

unb tneiften ben Heinen S8ernrtl)eilten, glüdlic^, baf) nun ein Sünbeii- ;

boct für alle üergangenen, unb oucl) für alle jutünftigen gefunben

War.

3)er Heine 5?crbred)er ftanb in ber Gefe, blaß, l)alb jertnirf^t, l)nlb

trofjig, unb fu^r enblid) ßeronS: „muß wof)l .^ud)en nafdfen, wenn SDfaina

fein iörot gibt; beim SOZittag beftraft unb jum Söcfper weggefeßieft."

„33aS, bie Heine ÄanaiCc raifonnirt nod), weld) eine fKaffe, rocld)c

Sßerberbtßeit" !" ©0 tobte bie liebe ©tiefmama, bie lieben Janten fefnn=

bitten, bie lieben g^eunbinnen blieften auf 511m |)immcl unb bie licti«
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Sticfbriibcv jubelten, jcliliigen jel3t evjt red)t auf ben tleiuen iBerbvecbev

(oei, [)atteu fie ja borl) ein ^Ked)t ba5 ii, SJJama luarfite t^n ja bügelfrei.

ftaub am Äamin unb barf)te, maS tuol)l ber Skater fageu uuirbc

ja biefcr öcfd)id)te, tuenn er iiad) ^aufe fömmt unb bie @ad)lage er=

fnl}vt. Sa aber bn ftedt ber .^afen ; luenn er cs crfäf)rt, loer mirb il)iu

bie 3BaIjrt)eit jagen? — Sie liebe Stiefmama nid)t, bie lieben Santen

ouri) nid)t, unb bie lieben greunbinnen erft red)t nid)t, unb ber ftleiue

— mufi ba§ Slfaul Ijalten.

5ß.'enu aber bem 5111cm uid)t fo Ibäre, Ibcnn bie 5lnflagen gegen

an?' lbal)r wären, wie fie cs nid)t finb. Wenn wir 9ltle 50Jaterialiften,

@olbfud)er, 2Bud)crer, gäl)d)cr, ßontrabanbiftcn
,

gcfiil)llos gegen bas

Saab, in bem, gegen bie l'cute, mit bcnen loir leben, wenn wir 5lllc 9,)(i=

litärflüdjtlingc, feige in ber Sd)lad)t, gleidjgültig gegen il)ren (Srfolg,

gegen Sieg unb g-al)nenel)re wären — fo t)ättcn wir ein SBort, baö

an'5 fii^nte, bas uns lotSfpräd)e iwn oller Sdiulb, unb biefcs SlHirt lan=

tct: vestra culpa!

Sem fei jebod) wie il)m wolle, baf? wir aber l)cute, troft tanfeiib'

jöl)riger S^erfolgnng, trol^ Dledttlofigfeit, ©rnicbrignng unb Gnteljrnng

bcanod) ed)te>S 5Dlcnfd)entl)um in nnö erl)alten Ijabcn, baf? wir bem 5>er=

trauen — @l)rgefül)l, ber ©efcllfdjaft — guten SBillen, bem Staate —
Xreae, bem fynrften — ©cljorfam, bem bürgerlichen Seben — gefnube

2l)ätigfeit entgegen trogen, baf? wir für Sanft unb 2Biffenfd)aft ben

cctjtcn gunfen, für ©ewerbe unb Snbuftric glc'f? «»b Unternetjmungögcift,

für ben §anbcl aber (wa^ iinö wof)t oud) nufere gfinbe äugeben) eine

geiuiffc Skgabung in uuö tragen, baf? wir im Srieg unb

ipflid)tcn treu erfüllen, bie ber Staot oon feinen SBürgern erworten tonn

— ba^ wirb uns t’«5ciige’n, önglanb, Stolicn, Defterreich, unb

fclbft Seut)d}lanb, Wie eS oud) heute ber 4">ctb antifemitifdjer 53ewcgung

ift, fann iinfere bürgerlid}c Süd)tigfeit nid)t ablcugncn (biefe fd)cint it)iu

fogar etwas 511 ftart 511 werben). So noch wcl)r, wir tönnen fageu,

baß noch lein Staot bie SJcdhtSftellung bereuet hnt- bie er ben Suben

gegeben, benn ,^unäd)ft fül)lt jeber eine innere öefreinng, wenn er fein

altes Unred)t gefühnt, bann aber tritt ein weniger ibealcS, aber um fo

braftifchcreS SÖlotio hinju, inbem bie Dlcdjtsftellung ber Suben ber Sh<^i’'

mometer ift, nidit nur für baS allgemeine D}ed)tSbewuf?tfein, fonbern für

ben SöoUswohlftanb unb ben StaotSfrebit.

Di; 'Cd by Googlc

3 *



.s^alicn u>ir nun bcn (i[)avattcv, bic Ifiätiiitcit nnb bie bcr

fcl)k'd)tcn 'l^rcffe bavcidcgt, bic i){ic{)tigft‘it il)rcv 'Hntlagcn nnb i^oviDÜvIc

Itciüicicn, io fönntcn wir l)offcn, bafi mir fic eines iöe)fcrn ülHTjciigt

Ijiitten, roenn es nicl)t eben in il)rein 6()aratter (äge, ber beifcrii UebeV'

i^engnng nicl)t ,yigänglid) yi fein; beim mit bein 'Jtufgeben il)rcr IW
würfe unb 'Xnflagen wäre ja jeber Scanbai anfgegeben, wäre bcr Söobcu

unter it)ren j^üfien gewidien, nnb waö bie .fianptfadje, wären i^re Sefer,

b. b. iljre '’dbonnenten uerloren
;
beim fic I)at fid) einen Sefertreis t)»-'ran;

ge.^ogen, ber jeben SDJorgen in feinen Ibee einen Siibenfcanbal eintunfcii

will. Siefer ftreis, weit entfernt mit ber gewöl)nlid;en politifdjen Ücttürc

fid) ju begnügen, überfd)lägt biefc iiielleicl)t ganj nnb flicht feine Sick

lingsnnterl)altnng.

3ft es ja fo begnem, auf üüienfdjen, bie uns nid)t nat)c angcl)cii,

yi fd)impfen, immer neue nnb red)t grnfelige ®efcl)id)ten non iljncn jii

l)ören, bie eigene Xugenb wäd)ft babei unb bcr yifriebcne Siefer ftreidit

mit einer gewiffen löel)aglidjfeit ben Skrt, übt fid) in rl)etorifd)en Stell

ungen für yitünftige i^oltsuerfammlimgen nnb gel)t einftweilen mit

ftarfen 2d)ritten, bic nur ein ftoljeS Selbftbewiifjtfein geben fann, burcl)

baS 3i>‘>''’c’r.

So mufi beim bic fdjledjte treffe, ba fic fd)on einmal a gefugt

l)at, geswungen ober freiwillig and) b fagen.

2;ie Sitclfeit tritt and) l)insn, man will in feiner ifirobuctiuitiit

nid)t fd)Wüd)er erfd)cincn; enblid) wirb man and) biird) ben SSiberfprud)

ber el)rlid)en iölätter gereist nnb fo fommen alle bie Ungel)euerlid)teitcn

Sur 3Selt, bie nufere 3onrnaliftit ansseidjiien b. 1). bic ßioilifation fd)nnbcn,

bic ©egeniuart mit Sd)redcn nnb Sdfinad) bebeden unb ber

ein blutrotl)cS tfporoSfop ftctlcn.

Xod) feeren wir sur unmittelbaren Gegenwart suriitf-

Sage ber Singe finb nur s>i>ci Sülle bentbar, entweber glaubt bas 'fJu

blifum an bie S3erid)te unb Sd)redgeftalten ber fd)lcd)ten '“4'rc'ffc, fo muR

cS freilicl) s^rrft fiel) wnnbern, baff üon Seiten ber öclförben nichts

gefc^ie^t, um bie Ö5cfcllfd)aft oor bem jübifc^en Ungeheuer s« fd)ü^n,

unb muf) bann, wie Wir gcfel)en l)aben, bic IRed^tSpflcgc fclbft in bic

,^anb nclfinen; glaubt aber baS 'ilolf nidjt an bie SBal)rt)cit bcr gclo

fenen Ungebcuerlid) feiten unb ficl)t )oie biefc bennod) täglid) in neuen

Sluflagen, mit frifd)cn SBenbungcu unb ^ufd^cn erfdfeinen, wie ber ölte

®crlciimbnngStol)l immer wicber uou neuem aufgctodjt wirb, ol)uc bofe
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cüuaiä bagcgcn gcfdjic^t, fo gfaiibt ce, bafi bcn ^nbcn i()v luoratiiclic-o

Sigcnt()uin, ü)?cnirf)cnrcc§t unb ®cfe^e‘3fc^iiti cntjogcn ift; C'5 fann fomit

nict}t befremben, lücmi cs feinen ©laiiben in feine, Sfiradjc iiberfebt unb

fiel} fagt; entjiet)! man ben 3uben i()r movaiifdjeö (Sigentbum, fo biivfen

wir ihnen mof)t ihr materielle^ ©gentbum nebmen. Unb biefe

logif bewaffnet fi(b eineei Xage^ mit Äniittetn unb Steinen, wirft nnferc

Jenfter ein, brid}t unfere Sbüren, raubt iinfer (Sigentbinn, ^erftört unfere

.Käufer, oerübt ©cwalttbnt, 9{nub unb 9[)iorb unb wer will bie Simen=

fionen bered)nen, we(d}e baä entfeffeltc Stement aunebmen, wo ber „©olem"

ber 58o[towutb fteben bteibeu wirb? (®. bie brei ©efpenfter).

9S5ir feben unö fomit Oon unferen ocrieumbet, Don ben

niebrigften £cibenfd}afteu bebrof}t, non rober ®ewa(t Oerfolgt — fd)ub=

los preiSgegeben. ®ieS ift unfer gegenwärtiger ßuftanb — unb bie

3uEunft!?

9Bir glauben ein für einen ^^er StaatSange=

börigen fo gefabrbrol)enb
, für einen nnberen Ungcfeblid}feit

nnregenb, ben ftaatsfeinblidjen ©erneuten eine ftetS bereite .'panbbabc für

ibre Unternebmungen bietet, lönnc aud) für ben Staat fclber fein berubi=

genber fein, unb eS bürfte für biefen ebenfo wünfdbenSwertl) fein, baS

Slnomafc biefeS ^i'flfinbeS in eine organifebe Crbnnng jii bringen, als

cS für jene eine £ebenSbebinguug ift, in ben großen StaatSorganiSmuS

eine georbnete, fefte ©nfügung ju finben.

2Sie aber bie SSerbnltniffe liegen, fann mit bnlben SRagrcgeln uad)

feiner Seite b'n etwas befriebigenbeS erreid}t werben; nur ein öefeßeS^

ntt, ber mit ber ganjen fittlid}en ftraft beS 9?ed)teS umgürtet, mit ber

Wajeftüt beS taiferlid}en 3BiIIeuS in bie Söagfd}ale ber fd}Wnntcnben 3«=

ftänbe geworfen Wirb, fann bie f^^^oge lofen, bie 93erbältniffe orbnen,

nach red}t‘ö unb nad} (intS beruhigen unb ben ewig lauernben öeift ber

llnorbnung bannen.

Unb biefer ©efebesaft fann nur: bie uotlftänbige (yieid}ftcl =

lang ber 3ube*n mit allen Untertbcinen beS 9Jeid}eS fein.

9lur bann, wenn baS ffiolt ben Suben Don bem ©efe^e als Sohn
bes SBaterlanbeS angefeben, wenn eS ihn gefebü^t Weif}, wie jeben 9lnberen,

wirb ihm ber Sföabn genommen, baf} eS ben 3uben als redjtloS beleibigen

unb üerfolgen fönne, unb eS Wirb il}n als feines @leid}en betrachten

unb 5Hube unb f^t'cben Wirb int Sanbe fein.

3Bir fönnen eS unS nicht üerbebfen, baß bei ber jebigen Sage ber
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Xiitgc bicicr 'Hft feine Sd)U)ieviiifeitcn bieten mag
;
beim es fann in einem

«taute, ber and fo uerfct)iebenartigen (Elementen beftebt, nnb luo bie

(^K’iitef norf) fo menig uorbeveitet finb, ein ^){ed)tsgebanfe nid)t fo idpell

ben gan.^cn Ci'ganismns biirdiDringen
;

anfierbent finb je^t bie 33o(fc«

lcibenfc()aften jn aufgeregt, 'fijenn man aber bebentt, baß SRiifilanb

gemol)nt ift, ben Si'irfen feineö 3‘iren als ben 3(HSfluf5 ber unnaf)baren

abfoluten iöJajeftät ,yi betrad)ten, menn man ferner in tirraägung jief)t,

baf? in SJnfdanb bie 53crl)ältniffc nnenblid) günftiger liegen als in 3iMt=

linropa, um (^nm Ibeil bpnaftifebe ^ntereffen, eine intolerante ilirtbe,

nnb eine mirtlid)e ^ßolfSabneignng jn überminben maren , nnb bcnnodi

bie 3bec beS 9{cd)tcS unb ber .'önmanitiit 5 iir Jb^tfacbe gemacht luurbc

— nm mie uicl leid)ter mnfj bieS nun bi»;v locrben, roo bie b'^b'^
©nabe

bes llntertbancn alle mit gleid)cr üiebe umfajft, ino bie

Slird)e bnrd) ben ÜJlunb il)rer erlcncbteten gürften ben ©eift ber ®u!bnng

nnb üiebe als ben ihrigen proflamirt, mo baS 93olt in feinem Slernc fo

grabe nnb recbtfd^affen ift — loo alfo gar fein cigentlid)eS ^'''n^trniR

511 überroinben.

Sollten mir unS ober in biefem unferem Sd)luffc bodj irren, folltc

eS eine hbbci'c StaatSrociSbeit opportun finben, biefen fid) nad) uiclen

Seiten bi« febr empfeblenbcn 9tft nicht in’S Seben jn rufen, ba fic bic

Jlfaffe Don 3,000,000 3nbcn für 51t grof? b«tt, um ihr ohne Schaben

für 90,000,000 Shiffcn alle ©ebicte ber 9{ed)tSgleid)beit crfchlicffcn 511
'

tönnen, fo bürfte fid) ber ©ebanfe empfehlen, baf) Üfufflanb ber Ueberial)l

feiner Suben fid) baburd) cntlebigte, bofi cS ihnen bie ülusroanberiing

auf gcfcblid)cm ®oben geftattet.

UÖir fonnen biefe SllternatiDc nicht Dcrlaffen, ohne unfere Uebcr=

^eugung auSjufpre^cn, bofe mit ber erften SDZahregcl Sfußlanb an feinen

^uben eine große Söobltbat nuSübte, an fich felbft aber mobl eine nocl)

Diel größere.

Senn abgefeben baDon, baß cS eine große moralifche (Srleicbterung

ift, Don einem, menn nud) biftorifd) angeerbten llnrechfe fich ju befreien,

abgefeben baDon, boß eine fReihtStbat, an fich fdjon Urfache unb 3^”^'
'

ihren höher« Sol)« in fich trägt, abgefehen buDon, baß fRufelanb Don

jener politifchen Unbebaglichfeit fich befreien mürbe, ein frembeS, jut

grembbeit DcrbammtcS ©lement in fid) ber«mtragen, ein emig ?luSgc=

fchtoffeneS in fiel) einfdfliefeen ju müffen, — mürbe eS mit ber Smancb

pation 3,000,000 33?enfd)en glüdlich mad)en, aber auch, maS wohl
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i^U'crcu in bic ?'iac^icl)a(c fallen bürfte, 3,000,000 tixue, (jodibcgciftcrtc,

i'3 äiim (etjtcn Öintötropfcn l)ingcbcnbe Untertijanen gewinnen, eine unter

en je^igen i^er^ditniffen woi)t nid)t ju imterfcf)dt5cnbc ftraft.

3a wir fönnen mit gutem ©ewiffen befjaupten, bafj bic 3uben and

frer frut)cren Stcltung alo defaut de la cuirassc jii einem wichtigen

>ovpoften gegen nUc ftaatesfcinblidien syerfndje fid) uerwnnbetn würben,

ie bißf^cr brad) liegenben ober and), wed fid) felbft überlaffen, eine

.dfcf)c 'Kid)tung einfc^Ingenben Kräfte würben ber großen <2tnntßftröm=

ng .^nftiefeen, fid) mit if)r Dermifd)cn — unb ben atlgemeinen <2taatß=

weden bienen.

3^ie erftc uorbereitenbe 9){at3reget aber müfjte unter allen Umftänben

ie grci,^ügigfcit fein. ftel)t feft, bajj alle Unrcgelmdßigteiten,

ie moralifd)cn fowol)l als bic materiellen, bie begrünbeten fowol)l alS

ie nnbegrünbeten, auS bem maffcnl)aften 3uÜ^"'>”cnwol)ncn ber Suben

II einzelnen Stabten unb ©ouoernements ftammen.

3l(te Qiefefjc l)abcn l)ier bie 3uben in einen öanntreis eingcfd)loffen,

er fie jitr moralifd)cn ilkrfinfterung unb jur materiellen SSerfumpfung

lerurt^eiltc
;

nur wenn fie ilid)t unb Üuft betommen, werben il)rc gc=

tf)loffenen ©ruppen fiel) nuflöfcn, bie fd)dblid)en Sünftc, bie auS i^rer

Ofaffenl)aftigteit fiel) entwicfclu, werben üerfd)Winben unb mit il)rer 3er=

treuung über baS gan,^c Sanb werben fie bürgerlid) aufgcl)en in bic

'9cfammtl)eit.

SSenn eS eine unleugbare pfpc^ologifc^e Srfat)rung ift — benn

llölfer l)aben il)re ipfpc^ologic fo gut Wie 3nbioibuen — baß bie S3e=

•üljrung zweier SJatioualitöten für öcibc nüßlic^ ift, inbem fie bic ©gen=

l)üm(icf)teitcn unb |)ärten beiber abfe^lcift, i^rc ®infid)t unb i^re

ibötigteit befrud)tet, fo müffen fid) gewiffc ftörenbe ®igentl)ümtid)tciten

)cr 3ubcn burd) bie 3luflöfung ber 2)Jaffen um fo e^cr ocrlicren, als

)utd) fie nid)t nur bic natürliche, fonbern auch mornlifd)e 3ltmo=

phörc fid) reinigt, ber franfhaft rcligiofc ßifer, bic fromme Spionage,

5ic fanatifd)c (£ontrolc fich bcrlicrt, waS um fo fchncller cintreten muß,

ÜS fein ißottSftamm leid)tcr öon einem (Sjtrcm in'S anbere überfpringt,

dS ber ruf)'ifd)=jübifd)e
;

cnblid) ift ber beweglichere, fd)louerc ©eift ber

Jiiben, felbft wenn er fich ju feinem perföulichcn SSortheile bei ber üonb=

'cüölferung geltenb mad)t, ein erwccfcnbcS gerwent, baS ben trügen ©eift

H’r Sanbbeoöltcrung anruft unb in ^hötigteit üerfeßt.

Unb wenn mnn unS wicberum bic Seforgniß oor ©i'ploitotion
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bcr iiaiiblieUütfcrimg entgegen Ijütt, fo ift biefe bereite oben juredjtgdtcüt.
|

(S. bie Qieipeni'ter bee ^yerfaffers).
j

(Mc|cl>t aber bicje iSeforgniB märe begriinbet, fo büvftc mnn i(}ic i

Hriarf}c nur alö eine Horiibergcl)enbe, febr fürs bauernbe ©nttDicflimgd
;

Vl)ii)e ber iianbbeuölfcrnng an)cl)en, aus ber fie bntb bdeljrt unb gcroißigt, '

nor)ifl)tig nnb fr^arf nmbtiefenb t)crborgeI)cn mürbe; benn mir l)aben am

i)ielfacl)en Sieifen, bcfüitberd bie 5iefannt|cf)nft bes önuernftanbes fudjcnb,

gcfiinben, baf} ber Söaiier fing nnb fd)Inu gemorben ift unb fidj fogar ba imb

bort ben Sfaincn „dbuofatenbauer" ermorben Ijat.

'-yoii bebentcnbein 9fu|jcn möd)tc es aber befonberö fein, menn bno !

ffiiffige Kapital ber 3»bcn biird) ben iöübcnermcrb fidj in ba^ Sanb hinein

fteefen mürbe; es liegt auf ber ^innb, baf? mit ber §öf)c ber SUadifragc

ber ifJrcis eines 5lrtifels fteigt, fomit miifj and), menn bie Silben fid)

bem iöübenermerbe äiimenben, ber ©runbmertf) non :^nnb unb ®obcn

fteigen; menn nun ober ber ©runbmertl) geftiegen, fo müffen and) bic
i

Ginfünfte, ba jebeS Kapital feine tragen roill, fid) erf)öf)cn, es muR

fomit w«b ^f)ätigfeit mit Sparfamteit nnb 9did)tcrnt)eit fid) i'cr=

binben, um bie bes erph^en Sobenmertps ju bringen, unb bas

ajefnltat mirb für ben Ginjelnen erpper 3BoI)Iftanb, für ben Staat

erpljte Steuerfähigfeit feiner Untertf)anen fein.

3iMr biirfen jebob^ bei ber Sfealifirbortcit biefes ©ebanfenS baS

beiden nid)t ganj unterbrüden, ba§ bie Suben md)t fo Icii^t unb bc)on=

berS nid)t fo erfofgeSfid)er bem üanbbau fid) jnmenben merben, -benn ein

SSolf befreit fid) nid)t fd)iieU non einer if)m bnrd) Soppinbcrte ange=
j

moljuten Gigentl)ümlid)feit, nnb baf) fie fomit, felbft auf bem i*anbc
'

mopenb, fid) immer nod) bem .^anbcl äimeigen mürben.

3Bir tonnen aber felbft biefes für fein entfd)cibenbeS )pinbernih bet

Gmancipation betrad)ten, benn ber ^anbcl pat, abgcfel)cn non feiner 910=
.

ffen iSebeutnng im Staate, and) in ber tleinen i>cr lnnblid)en
j

I)ältniffe feinen unleugbaren 9}uhcn, inbem er bic tanfenb tleinen ©egen-

ftänbe, bic ucrbrnud)t, ncrnltet, äerbrod)en, für ben Sefi^cr entroeber

feinen ober einen unbcbcutenbcn 9^upcn l)nben, ju einem gemiffen SScrtti

erpbt, inbem er fie fammelt nnb als fRopiatcrial einer neuen

menbung äufül)rt.

UebrigenS fd)teden mir überhaupt nor ber Grmägung nid)t äutiief.

bo§ bie Silben für ben ^lanbcl eine pernorragenbe ^Begabung unb enb

fprec^enbe Steigung pben
;

benn mir glouben nid)t, baß cS non ent-



idjcibcnbcr 85cbeututig ift, bafj bk Subcn gcvabc in einer t'ei'tiinmten

9iid;tung nnb nun gar nie Üiderbaner für ben Staat einen 91111301

bringen, n>cnn fie nur überfiaupt 9fntk'n bringen.

9ik'nn bie Sanbnnrtl)fd)aft im tlcincn jebc ftraft in Öernegiing fefit,

aber fie and) nad) ber i()r inneumbnenben Cuafififation arbeiten lä)'5t,

um d)ren b. I). Sinken jn erreidien — mie fie non einem mageren

23oben feinen SSaigen, nom Sdjafe feine ^Hfjftitft, nom 9{inbe feine Syofle

nerlangt, fo mirb and) ber Staat im grofjen gut tbnn, jebe ftraft heran

5H jieben nnb aber auch in ihrer Söeife unb natürlichen Cnalififation

Sur 91nrocnbnng jn bringen, jebe iJhid'öf'-'it nnf ben rcd)ten if?(ah 511

ftellen unb bao redjte .^uäitmeifen. Gö märe fomit faum ra--

tionclf, mürbe fidj and) nom nationaUifonomifdjen Stanbpunfte nid)t fehr

empfehlen, auö einem guten Äanfmann einen fchled)ten Üanbmirtl) §n madien.

f^ür Sinfflanb befonber?, mill un§ bebünfen, h^l ber ^lanbel nid)t

bloö eine nationalöfonomifchc SSichtigfeit, fonbern aneb eine hnhe, poli=

lifd)e Sebentnng,

Gb ift nemlid) nidjt 511 nerfennen, baß nad) allen friegerifd)en unb

bip(omatifd)en Sd^manfungen nnb ißereinbarungen SJußlanbö einjiger nnb

iiothmenbiger g-einb, mit bem es über lang ober furj auf Seben nnb

Aob fi(^ treffen muß — Gnglanb ift unb fein muß; nnb smar liegt in

?(fien ber finotenpunft ber ruffifd)en nnb englifd)en Sntereffen.

IDer ilcbenönern Gnglanbs aber ift ber Ipanbel, bie einzige 93fad)t,

bie C'g p fürd)tcn l)itt- ift bie Goncurren,^ Snbien ii't feine 91d)illebferfe.

S&.'o aber l)cit 9fußlanb bie 99föglid)feit biefem hetubelsmäri)tigen

iHiefcn bei bem bermoligen Staube feiner gabrifen nnb feinecs .fbanbebj

entgegen ^n treten?

21knn man aber in politifd)en fragen niemals lum bem 9Jfomente

bie 9iealifirung eines iftlaneö ermarten barf, fo bürfen and) mir uon

ber Gegenmart nicl)t bie Grfüdnng eines Gebanfens oerlangen, ber erft

in ber ßi'tunft reifen fann unb überhaupt fehr forgfältig angebahnt fein

loill. Sft Gnglanb ein ungeheuerer i)3ülßp, ber an ben Weeresfüi'ten

rul)t, alle Grbtheile auöfaugt, fo miffen mir, bafj eine gute Sd)aar tleiner

®chmertfifchd)en ben riefigen ih'dßpe'n in feiner 91rbeit, jebenfallb in feiner

SJcrbüuung ftören fann. SDfag er anfangs mit 33erad)tung ber fleinen

SSunben ben fRiefenleib fd)ütteln, um fo tiefer fid) einbol)ren, um fo

ftärfer fangen — er mirb an ihnen oerbluten.

Sliöge JHußlanb biefe Sdjmertfifchchen fudjen, unb menn es fie ge=



fimbcn 1).U, fic aitofcliicfctt auf il)rc iuicl|tii]c ^Wiffioii, möijc cb bic Slvaft

in fidi fiubcit, bic im Staube in, bem l)anbdomnfl)tii]cit üiigiaub buict)

UutcrucbmuHi^oIun, ontdliin'u^ uiib ('3cmaubtf)eit dnft bic Spit5C ju bieten,

iinb biefe 8lvaft finb nur — bic Jubeu.

3i?ül)l t)at t£iu]lanb alte 'i5üvtl)cilc bciS „beati possidentes“ für fid).

aber bic 'i^crbältuiffc für tiuglaub tbuii, bebt bic i).HTiüutid)feit am,

ba ber trufltiinber biivd) tSbavattcv unb Ö)cbat)rcu im fvembcit Sanbe

immer fremb bleibt, was 9?orbamcvifa, bas ilaffcvulanb, 5lfgbaniftan unb

in ber neuefteu Jransuaal bcrocifcu, mäbreub bic Subcu bic fjäbig'

feit bcfibcu, fief) überall ,yi afflimatifircii b. l). mit ber @cfcllfd)aft fid)

yi ucrfcbmc^cu, burd) it)rcn ('3eift uub il)rc (irfabruiui fic ju beeinfluffen.

3u biefem 3'^'^tfe braud)t mau meuiger grofjc Unternd)mungen,

bebcutcube Einlagen, alö üidmd)r ficiue 2)etailifteu, bie mit ber fDJaffe

in täglid)c i^crbiubuug fommen uub bdmifst ober unbonupt ben iBoben

für ruffifdjc Sntereffen gewinnen.

(sine (Solonifation nad) bem Cften märe fomit ein ^^>lan, ber reol)l

mürbig fein bürfte, baff bie ruffifd)c ®taatemeist)cit ifju in (Srmägung jöge.

iSie liolonifation l)at fdion in älteften 3*-'tten eine groffe, 5um ll)eil

politifdje, junt 2l)cil natioua[öfonomifd)e 9(ufgabe gdjabt; abgefdjen banon,

baff bie alten tSroberer bie Ureinmotjner ber eroberten Sänber in frembe

fJ^rooinjen oerpflanjtcn, bamit fic auS bem alten .^cimatboben nid)t frifdjc

.Strafte für einen ?lufftanb gewinnen, l)at @riecf)en(onb feine Ueberbölfer=

ung nad) ftleinaficn eolonifirt, juni -il)cil um md)r 9?aum für bic 3>'‘

rüdblcibcnbcn ju gewinnen, ,^um 5l)cil um bie bebentlidjcn SOJaffencle-

mente, bereu man burd) ben DftraciSmus nid)t .^err luerbcn tonnte, wie

ber einzelnen Sßcrfönlid)feit, ,yi entfernen.

5Uom legte (Solonien an, um feine Sllad)t yi befeftigen ober and)

auSyibreiten, XpruS unb Slartl)ago, um für i^ren §anbel neue SKärfte

yi gewinnen — fRuglanb würbe burd) bic (Solonifation ber Suben, na=

türlicf) in gd)öriger SDfifc^ung mit Stammruffen, alle 3tt>*-’cfe ber brei

i>auptüö(fer bcS Slltert^umS uerbinben, eS würbe ßlemcntc, bic it)m fc^wer

affimilirbar erfd)cinen, entfernen, feinem |>anbct einen ungeal)nten 9luf'

fc^mung bereiten unb feine politifdjc Söebcutung im Cften cr^öf)cn.

(sSrunbbebingung einer folc^en Solonifation wäre, baß bic Soloniften

burd) baS ©anb ber yiebe unb i£rcuc and) in ber grembc bem fOfuttcr--

lanbe oerbunben blieben; bann müffte il)nen freilid) bas SJfuttcrlnnb —
ein iBrttcrIanb fein !



Si'iv (}abcn juiii Sd)(ui)c bic 'Jlnfmcrffamfcit bev f)o()en ^BcvWaUiing

iif eine alte römi)d)c Sage 511 (enten
;

tu ift eine gef)etinni^üoüe &c-

i)id)tc, üicüeid)t ^jvototypifd) füv uniere öegenronvt. Jrat neiidid) eine

:i[ii)l(e 511m Slönigc nnb bot i()m mehrere !öüd)er jnm Saufe an. ®ie

.nDectc eine )o nnget^ciire Summe, bafj man fic abmiee— fie ging, uev-

tiinnte ein Sind), tarn mieber, iinb oeidangte füi' bie anberen ben n(ten

?rci^
;
man mies fie ftveng ab — fic ging, oeibranntc mieber ein iBnd),

nn nnb Oeidangte für ben 9?eft ben aiten ^reiö. mürbe ber Sönig

iifmcrtfam auf baS cigent()nmHdje Gieba^ren ber SibpUe, er lief? bie

lädier unterfndjen nnb fiel)c ba, C‘5 maren bie Sdpdfalöbüdjer ber 3“'

nift fRomö — iinb bie öiidjer mürben gefanft nnb ber ißreiö mnrbe

cjoblt nnb 9?om mürbe — bie 53e^errfd)erin ber 2Se(t.

2)er Slerfaffer biefer Sdjrift ift mic ber 2itel e^ befagt — 9^ab=

incr, nnb ein SJabbiner bürfte oielleidit auf bic f)oIte Siplonrntic mit

:incr 2Bciol)cit benfelben cigcntf)iim(id)en Ginbrud madjen, ben einft bic

iitujUe auf ben mäd)tigcn Ajierrfdjet Sfomö gemnd)t ^at.

Ginmal fd)on l)at er feine Gifebanten ber ftaatlid)cn Grmngnng

nterbreitet; mal)r, fie finb bead)tet morben, aber ber 4">aiipt?i''5ed mürbe

id)t crrcidit; er ift gegangen, l)at jmar nid)t!S uerbrannt, nid)t'5 ift oer=

Kcn alö ctma ^mei 3at)räcl}cnte, in benen bie Sraft nnb Sntclligenj

;incö 53olteö für ba^ G)ebeil)en Sfufslanbö fdion l)ätten arbeiten fönnen,

ic finb oerlorcn. 3d) fommc nun mieber — biete nodtmalö meine

'ffenbarungen an, ber ißrei^', ben id) uerlange, ift bie Gmancipation

idnC‘3 ®olfe5 — mirb man mir biefen i)3rcio ^al)len?!



^crToßvott & ^ülTer in Stuttgart,

d-iii umljrlinft nationales Ulcrk für tien familicntifri), jugleidj

eine flerjens- nnii Cjeiltfsgefrijirijtc brs beutfdjen Oolkes ilt:

^u6wtg ^aComoix’ö

bcö Hcmijeijntfu JolirljUiikrtö.
I

(Sin ftnrror ®anb in gtofi Cftnu mit 24 gnnjfcitigcn 3id)tcV“'t*Lnträtä

nuf Suptevbrucipnpicv, uicicn Snitinlcn unb ^icrlciki'u.

t£onipIet brod)irt M 10. - reicfjcin Crig.»i|Jvnd)tbnnb JL 12. —
Üiiid) fucccifiuc in iücfernngen k M 1. — ju beziehen.

Snä bcuticl)c SSi'lf nimmt bei meitem lu'd) niept bm vegen Slntpeil nn bm
«ticbcn unb Siingen feiner jeitgenbififdien ®id)ter, toie bie übrigen dufturnöltet

(Suropo'a an bem ber ihrigen. Sährenb ber S-ran^ufe feinen Sn^ac unb S6rangct,

fHlfreb bc 'IKnffet unb 5ßictor .^mgo feiert mie feine 9{ntionaIl)eIben, möhrenb bet

(ingliinber feinen Scott, 51i)ron, iiidenS unb lennyfon nur mit hoher SSerehrunü

nennt, ocrhftlt fid) ber $eutid)c feinen 3)id)tern unb ®enfcm ber ©egenmart gcgcn=

über Iciber immer nod) uici ju theilnnhmloa, bleibt er ben neuen Sdjöpfungen meiit

nod) oiel ju lange fern. C£ine SSenbung jum Sefferen einjulciten ift bnher ber

biefcä ffludieS. Üd ift beftimmt — nidjt nur für bie .^nnb beä ©elchrtcn — fonbem

audi füc den d’ainiCientilifi, den Kaufmann und Aenmten, den felirtc nnd Studicenden, in
Aütgei und flUlitäi, auf bafi fid) biefer nad) beä laged Soft erguiefe nn bem S9om

beutid)er ®id)tung unb — inbem er fiep ciuführen lögt in bie hoffnungSfrohe 3“'
ber SefreiungStriege, in ben Jammer ber ätonnäiger, in baä ©emirr ber breigiger

unb oiersiger unb in baa cmftc 'Sollen ber fünfziger unb fed)jiger 3al)rc — erfenne,

bnfi er bie SBcftrebungen, Sünfd)c unb Sftberungen ber ©egenmort nur bann gan.)

unb uoll äu uerftehen uemtog, roenn er fid) ouch mit ben .Kämpfen unb 3'^^™
Icpten fiebjig Sohrc befonnt gemad)t l)ot-

©in ®u^, bnä einen folchen ociiolgt, ift jur 3«t "otü nicht oorhan«

ben, unb bie SerlngShanblung glaubt baher bomit ni^t nur eine Sücfc ouSjufüllen,

fonbern oor allen Slingen einem Sebürfnif) nbjuhclfcn.

Pit (Soethe uni Sd)iUer beginnenb uni bis jum heutigen Sage herauf keine ier

irgeniinie bekannteren ]lerf(intid)keiteu unferer Literatur iibergeheni, iä'ht ier ilerfalter

iie eintelnen 9id)tergellalten nar uns aufteben theils iurch ihrer

er;eugniffe, theils in Jlroben ihres Iliihtens, nor allem aber iurih ihren 3ufommenl|M|

mit iem allgemeinen fhintt^hituni ihrer 3eit, ien er in |id)eren Strichen norführt uni

nun iem ße fid) plnflifih abheben. So ift iiefes Perk ;ugleiih eine ISefihiihte ies ient«

fihen nationalen (Seifles uni es entrollt fiih in ihm nid)t blos iie literarifihe, foniem

aud) iie politifihe uni foriole Sefihiihte unferes Sahrhunierts.

^ic Oerliner Onlfftjettnng urthcilt über biefes Serf: „Cudnig Sstonim loi

nidil nui die nenefle, fondein audi die noIfUndigfie und befte Xiiectiuigefdiidite utTene
j

itafiilinndeiU gefdiaffen.''

3Iu3führlid)en fProfpeft mit jahircichen ähnlichen Urthcilcn ber roichtigftai

periobifchen unb politifchen Journale Iicutfchlonbä, Ceftcncichä unb ber

Schweij ucifcnbct bie Serlogähanblung gratia unb franco.



^crfgg t>on & ^uITcr in ^tuffggrf.

Ol-iit iJitentbelfrlirljES i)aus- xinb J?amiliEnbmi) für biE gEbilbEtEn

StänbE, jur untErfjaitEitbEn mtb bElEljrEitbEn i'EktürE für Üiing unb
Alt, bas bEÜE mtb praktifrljItE fjanbburlj bEr ßlEltgEfrljirljtE tli:

^arf ^tutßardt’ö

^roniß ber ^eögffd^ic^te.

Jufammenftellimg des PilTensniürdigllen aus Sacie & @efd)idjte

von btn ölttfttn ^eitrn bis jiir bSosrinvart

mH fpectdTet Pettffißfanb$ & ^eflmdfßs.

Sin ganbbud) mit ^Egiftern

jur iBelebrunn, Ctientirunn & 9le4ietition.

(Sin ftnvtcv Sanb Cftnu in gcbtcgcncr, gcfdiinnctuoUcr 'XuSftnttung.

(Sompict in 14 Sicfcrnngcn ä 50 = 30 Sv. D.SB. = 70 St§.

Gvmpk't brofcbirt JC 7. .50 = flrl. 4. 50 DM. = 5fcä. 10. —

.

(Svmplet gcbunben in i|äraci)tcinbQnb, gcjcidinct uvn Suliuä ©djnorr,

M 10. — = gl. 6. — Ö.SJ. = gvcä. 13. 35.

®ic 9Jntbnvbt’id)e „.Sronif", bnä ncucfte unb Stffe §nnbbud| bcr
®citgcid)id)tc, i)t nlä ein uncntbcbr(id)cä .t»au8= unb gntnilienbnd) einem geben
ju empfebicn unb eignet fid) cbenfmoobl äum iBovIcfen im gamilicntreife, »ic jum
'lärivaiitubium, jur Vorbereitung auf ifSrüfungen, jum 9!ad)f^Iagen in gragen au8
bet politifeben unb .Sulturgefd)i(bte mic überpnupt jum nüb(id)cn @ebrand)c für

üebrer unb üernenbe. XI8 befonbere Sorjiige beä 3Bcrte8 gelten: Xbfolute 3uucr=
Inffigteit, ungemein überfidjtlitpe unb prnttiftpc (Sintpcilnng, genaue Xanten» unb
Satpregiftcr, frifepe lebcnbige Sepreibroeife, uortrefflid)c Xu8ftattung, ponbIitpe8

Sormnt, billiger ifäreiä.

®ie föürttemS. SanbeeiiritUltii urtpeilt über bicfcä S8erf folgenbermoRen

;

„Unä ift nitpt leitpt ein SSud) oon biefem ocrbältnifemäBig geringen Umfang (44 S3o»

gen) unter bie §önbe getommen, bnS ben riefigen 0toff bcr SBcltgcfcpi^te gleid)

Siutparbt’8 „.Sronit" fo beroältigt patte, bnf) baä fortlaufenbc Sefen in bcmfelbcit

noep mögli^ ift, b. p. aifo, bnp c8 (ein blofieä Eompenbium ift. Xber nod) beffer

eignet c8 fiep jn einem 'Dincpftplagebucp, roenn mir, roaä ja jebem paffiren roirb»

gc)(pitptlicpc Süden in unferm ©cbätptnifi auäfüQcn moUen. SBir paben öcrftpicbeno

$roben mit ^ilfc bc8 Xomen» unb bc8 Saep» unb ^ortregifterS gemalt. ®a8-
erftcre entpnlt ungcföpr 10,000 Xatnen; cä ift alfo ftpon oon uompercin anjunch»
men, bap eä un8 nitpt im Stiepe lüpt, baä anbere cntpölt ungcfnpt 1700 Vcrroci»

fungen. SBcnn man nun, um auä bem Vuepftaben X einige? gu nennen, ®inge
wie Xtpillcäfcrfc, apres noug le dSluge, XugioäftaU, olfäifcpcä Verämap, Xutobafe,
^rianiämuä, & rontrnncc, Xccolabe, Xltfatpoliciämuä u. f. m. u. f. ro. nur auf»

ftplagcn barf, um fofort nitpt bloä ju erfapren, maä fie bebeuteu, mic in einem Sott»

»crfationälepicon, fonbem ftc im gnnjen ©cftpi^tc turj unb.
btinbig uorgefüprt befommt, fo miffen mir nitpt, maä man mepr ucrlangcn fönnte."

AiisfüljrlirijEit ^OrofpEkt mit jaljlrEttl)En iitrtljEilEn der farij'

nitb ®agEspr£|fE uErfEnbEt kiE tOErlagsIjatttilmtg gratis mtii franco.



^erfgg pon c£em) & ^üffer in ^ttttfgatt

^offlcnbc nuScvloicm? 'föcvto finb nl9 fleiftOoKe & fimnncnlle Cffifirc bcfcmbcrs

biT geüilbctcn Smiiciiiudt uitb jii OJcfcljciifcii fiiv biciclbc anflclcgeiitlicb ,^u cmptchlcn.
‘

;(] TI-

.

1? 25 hxin
I

l^omau in jiud ßäitöfu I

umt Baroliiie uou H^ohogcn !

(Srfület'« Sifiuiägeriii).

9?eu lit'inu'igi.'flcbcn unb mit einem ?5mmint uericl)en i>em '

^it6itng ^afomon, :

•9<erfniier ber (yci^idtte ber bcutidieii 9!ationn((iterQtnr bed neuiiybnten iJoOrhunberl'j.
j

3tnct Sänbe efeg. brofd)irt J6 4. 50. 3" einem 5^nnbe cleg. geb. M 5. 40.

ihre Iflojellät bif Jtaifrrin ^uguRa Imt für Dr. Snlonu'it'ö fifeuhevnuögabc

btefeä fefjelnben 'Dhiftcnnmanes, ber ohne Siebenten nnd) unfern Iod)tcrn in bie I

.^mnb gegeben merben bnrf, .^lödiflibrc 'Jlncrfennnng nud^iredten Inffen.
|

|»ic gomoflerra. 1

t? 0 in a n aus b c m f p a n i f d; ni ß ü Ij it c n l c b r ii.

s3on Hobcrt jmalömiiUcr (ff. Iluboc).

(Jleg. brofd). M 4. 50. (i(eg. geb. M. 5. 40.

Xer gefeierte ütutor, betanntlid) eine ber glnnjcnbftcn tic® beutidten

45nmaffc§, lint in biefem feinem neueften unb mol)l aud) reifften ®erfe nact) allge-

nteinem llrtReil ben gcDiencnftni ^beatcr: & Sittentiiman #er 9teUj(eit gefd)affen.

frciijuirg ks ftbeits.
SfloüeUiftifc^c ©tubien uon ^att$ Raffet (Jllfcubonijm).

.^tenuiägegeben uon ^}. ft. ttgfegget.

Gfeg. brofd). M .S. 60. ©leg. geb. 4. 50.

5nf)oItdüberfid)t; 3>orraortbca.^ernu§geberä. — ?(nnonce 9fumcro 'li'eun<

nnbneuni^ig. — äiieifter Wottfriebs 'iDforgengang. — 3u>« ®cnefice. — 3)ad Sd)(oB

ber Söfen. — ijd) tenne bid)! — ®ic fpielen um ein .ijerj. — S'er mgftifi.iirte SWhnp«

fobe. — ®ic .^niferiu S4atl)arina ()ot’ä geiogt! — 9ln jenent fiebsefinten 3uli. —
Signore öuiUelmo. — Eine niit foIdKn örunbföben! — ©ine Sr^ätitung.

fiurje Sfij,^cn, ober mit fd)nrfen unb träftigen gcjeidinet, originell,

.geiftuoU, überroitbenb burd) unenoartete '4fointen, realiftifd) unb bod) burd)iuelit uon
;

einer ibealen SSeltanfdjauung, ernft unb bod) uoll .Junior, .'ginter bem $)euboni)m £iiit

ülaCfec uerbirgt fid) eine übernll in beutfd)en fionben riif)mlid)ft befnnnte fPcrfönlidifeit.
j

kleine ©ef^Vc^ten au§ granfrei(|
üon Robert palbmüUer (|. Rubor).

9f(t(b Sichtungen l^ran^ois Coppk’s tnä Seutfthe übertragen.

93Jiniat.»91u^g. in l)otbf. SluSftattung. ®rud. f)Jratbtb. tn. 0oIbfd)nitt.

itJreiä M 2. 50.

Sa3 33üd)Iein enthält fnrbenreidte öenrebilber, ntlerliebfte Stlcinmalereien I

uotlcr Schmcl,^ unb Suft. SBermöge feineS Inhalts loie ber prad)tuoflcn S(u3ftattmig '

•roegen eignet fid) bnSfelbe uoräug3n>eifc ,ut ©efd)cnfen für bie Sa men tu eit.
|



^erfttg t)oit & ^ülTet in ^tutigarf.

für jciCtn ®cGi[i[eten, 6(roni(trs ourfi für ifir gcüififrtc .ffamcmurH uiiif ju ^lirificiilien

für dieretfie ju cmiifefifru

:

'gTovmaitn,

pit^terwerße
aus allrn Citeroturfu

ütifiriTi ifutdimu|{ett, infmCUirfi mtiiiidieft k auf Stund dtt norjügfidiltin Sommmfart crfäufcri.

'^Jrciä jcbcd einzelnen SnnbeS brotcf)ivt M. 2 . —

.

3üe Sniibe I unb II in einem vci(l)cn Criginnl«$vad)tbnnb Ji. 5.40.

5önnb I bciionbclt; Sopljoülfs, 9(ntif,pne. J)onte, (yöttlicbc .ftmnöbie. (TamotMis,

3>ie Sufinben. (falberon, ®aä üefaen ein Traum, piltoii, 2)nä nerfmene liarnbie-J.

Poliere, Tortiiffe. Gulihoii), UricI ülfi'ita. — Sönnb II bcfianbclt: Jlloiifus, Tor ®olb«

topf. 3lrioll, Ter rnfenbe Sfoinnb. J3i|rou, ®ain. irennqfon, (?nocf) 9lrben. öirtor

pigo, .^lemnni. l-rfijfng, Tic ^tmninliitcn. fjolm. Ter 5ect)ter uon SHaoenna.

lieber biefcä trefilidtc ®erl fd)roibt bcifpidäiociic ber @taatdatt{ei||er für
SBärtttmbern : ©S wirb and) bem innhrfiaft ©ebifbeten mandjinoi uorfommen, bnfi

er fid) über irnenb eine finififdic Tidjtung irgenb einer Elation, bio ihm im nllgc»

meinen betnnnt ift ober mnr, mieber ober and) ba§ crftemal redjt orientiren möchte,

llnb gar ber nur iogennnnte ©cbilbetc uon hculsutagc! ©r meifj luohl ju rebeu non
ober über einen Sophotleä, einen Tante, einen 'Biilton, er fennt ihre ^auptroerfe

iuof)I and) bem 9iamen nad), aber in bie Tiefen einer foldien Tidttung cin.^ubringen,

fallt) er roeber 3cit m'd) öietegenheit. ©in (Führer ba^iu nun milt baä boriiegenbe

S3ud) fein, baS Tid)tungcn ouä ben Siteratiiren ber hcnibiragenbiten Sufturoölfer

befpridht. TaSfelbc füllt entfd)ieben eine fener Süden au'3, bon ineldien bud)hänblerifd)

io bici gcrebet loirb, unb bient fomohl bem, ber bie beiprodtenen ©orte erft fennen

Icnten mill, alä nud) bem, iuetd)cr fid) gelegentlich über SBcfanntcä, baä ihm bod)

nicht fo recht befannt ift, orientiren müd)te.

ßcrtljolOuerüad).
©ine 3Mograpl)ie.

Tem beutfehen 9Soffe er,^öf)ft

bou

Ur. £ubrot9 Salonion.

'SerfaiferS ber

beittjcben 9?aticnallUeratut be« 19. ija^jrliunfcett#".)

©leg. geh. mit 9lucrbad)'ä

fiocltät & i’atlimiCe.

Tritte üluflage.

f|}reiä 25 fßiennig.

j

bie ^ntenbanj.
; ifjreiälnftfpief bon

i gtnie (3rau Stift £eni).

! ©leg. brofd). 1. .50.

! ©ine heitere gcnufjrcidie Seftüre, bon
befonberem Snterefic für biejenigen, bie

^
leine öelegcnhcit hotten, baä bon 6eitt:

ti4l Sänke preiägefrönte Suftipief nuä
eigener Slnfdhauung im Theater fennen

,^u Icnten. Sefanntlid) hat baäfelbe un>

ter 454 jur SSemerbung eingcioufenen

©tüden ben erften ifSreiä babongetragen.

^eutfe^e 0prad^= unb Stille^re
mit biclen Tiäpofitionen unb Slufgabcn.

©n ^aublmcl) für gfljrer unb fernenbe, für Prüflinge,
unb namentlich für C^tnjilbrig:9veitvi0ige.

5ßon ^et^tfenmiCCei:,
.^lauptlchrer on ber ,il. Diealanftalt in Stuttgart.

^

fjireiä brofd). „fC 2. 40, geh. M 2. 90.
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^etfgg tu>it g£cnt) k ^ülTcr in Stuttgart,

Unlfchaltfuiif unb bflfljrfuöp Kfifeinprlie jur frlitürr für 5ung uub 3Uf:

ßilbfr ttu5 (Obn-Jiiji)vtcn, htt Ulfiße & km Uotl)cu illecrc.

'i'Dii yrof. I)r. C. ß. filuniingrr.

'Biit S^onuMt uoii Dr. to'n’ovij £>d?it>ci»tfurtB.
j

(Sutbält 22 Cviginnljcicfimtngen (?(bbilbungon luu^ bcv 3?ntiiv).
j

!Svoicf|. JC 12 . — . t£fog. gi'b. M. 13 .'20
.

\

iliacb bcm übcicinitinimcnbcn lirtlieifc uon EdUtitinfurdi, Ka4ti||ar. WoQlfS,
itieiiert ctc. ctc. bab (eftc '-yi'vf über bub heutige Dlcgbptcn. 3ur }lnter=

i

baltung imb IBrlelifutiS für Sebrrmann mit Imum tin tmtüts |3u(b irgtnb uield)tr |lrt

gftigntt. '^Jruf. Dr. ÜlfrcH {tind^Off fd)rcibt in ben lion ^ttf4ian bcraubgegebencii

iBIättern für literarif4e Untcr^aUuitfl: „Ginc ber beften 9?ntiir- uub ®ittcn=

fd)ilbcrungcn, bie je in bcmfct)er Sbrndjc uerfaiit imirbcn". Sic Sofftf4e 3(itltng
jd)reibt; „Setten ift lunlil ein lönd) eridiicnen, bei bem man jo iehr wie bei biejem

nad) bem richtigen XHuSbrude fud)en muft, um jeineii hohen 23ertf) gebül)renb ,p
fenn:,cidinen". Sic Cci)i.<Utr SSilinl. 3(itUtl|t fd)reibt; „Sir fngen nicht ju niel,

wenn nur bnb 93ert nad) i^orm nnb Inhalt tlnjiiid) nennen". Sie 9Iationali(eltttng

fdircibt: „Sab 4s.terf itellt baS bishrr unübertroffene ,An Rceoimt of the mannors
and customs of the modern Egvptians’ Lane’s in ben Schatten".

'^Silber ttu$ ^aixo.
3?on flbolf Ibrling.

3ioei Sänbe Cftnu in elegnnteftcr 9luSftattung.

törofeh. JC 7. —. 3n 2 cicg. iJetnninnbbnnbcn M 9. —

.

Sie ^rtenlaube empfiehlt bicfcä aubgejcichnetc SJert mit folgcnben SBorten;

„Sic ®ilbcr nnb ftniro finb fc()r anfprcchcnb unb gut gcfchricben, gnnj in ber befannten
(Sbcling'fchcn l'ianier, ootl uon fleinen nouelliftifchcn unb humoriftifchen ßpifoben
unb bnbei überaub bccent, fo bafj wir biefetben nub uotler Ueberjeugung afb ein

wirttid) gutcb iBud) cmpfclitcn fonnen".

Pie "iurßen in §uropa.
Ü?on |amcs §oher.

Ütutorif. beutfehe 'Jtubgabe mit hiftorifch^cthnographifchen Slnmcrfungen uon
Äarf ßtnir SIranjos unb einer (Sinleitung uon ^Sermemn '^ÄmBen?.

Gleg. brofeh. M. 9. — . Glcg. gcb. JC 10. 20.

ÜtnerfanntermaBcn bnb ioeitanft itfU SBcrt über bie heutige Sürtei unb
beten @renjnad)barn. Sic Siener flent Strie treffe empfiehlt babfclbc alb eine

tbenfo unterhaltrniir unb Ijtritrquiiltrabe fektUrr, tuic au^ alb eine Sefihiditgquelle uan
bltibtnbem {ürrtlir- Sic Qoffifilie 3(itung bcj^cichnet bab Seit alb eine „Cafe in

ber neueren liiteratur über bie Sürtei" unb bie CtugStarger SHgemeine SeitttHg
fchlicRt eine fpaltcnlangc SBcfprechung beb äöerteb mit ben SSorten; „Sie beraub«
geber haben fidi bamit um bie SBerbreitung ber Senntniffc uom Cftcn unftreitig ein

iBerbienft erworben".

S>rei 2)^onate am ßtbanon.
Söon $rof. Dr. ipshar ftaas.

Gteg. brofeh- M. 2. —

.

Unterf oltcnbeb unb betchrenbeb 3Serl beb berühmten (Seotogen.
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©einem

^reunbc unb f^ötbcrer

Jeiitet

„^cic^en 6er ^eii“,

bttn

9{ei(^^tag^abgeorbneten $errn Dr.

in

SSerei^rung unb (Jrlenntüc^feit

gtioibmet »om

Ucrfttffer.



SDcr

^nfftf(^e §i(ud.

Son

Dr. g^tonift.

»crlin.

<Dtu(! unb Serlag oon SBilftelm 361*5^-

(«nfto» SibvbT.)

r-
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Son ©efc^madSgenoflen, teeld^c bie moffo»tttf(^e

©taatdhmfi fo lieb ()abett, tpte tc^, baju bezogen,

,
laffe meine Steufeerung über ben „Siuffifdben

©taot" ouä meinen „3eic^en ber 3^^" — ™
I

gebruat= unb SKärj^eft 1881 — ote ©epatataud*

gäbe miebererfd^einen. ®a berjeit ber ruffifc^e

„Äronfe SRann" geföbrUc^ wirb, o^ne jein lejtament

)u mailen, mag’S wol nid^t ungejiemenb fein, bie

!: !5)iagnofe unb ?ßrognofe, bie id^ e^ebem bem 5ßatienten

geftcHt ^ait, einer weitem Deffentlic^feit inä D^r }U

j

raunen.

1 Scriin, im gebruar 1882.

l ®. aSerf.

i
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* V,

5Det ruffifc^c Staat ift gar fein ©taat; et ift ein

®ru(f fehlet. ®a3 ift mein alteö Kompliment für

biefe organifirte SD?enf^en=(£ntn)ütbigung. SWittler*

»eile fäl)rt bie 3^*1 fort, miep ju überjeugen, ba§

i(^ niept gefcpmeic^elt ^abe.*)

Unterm SRonbe ift SKUeä, ma§ SDienfe^ unb

©taat pci§t, feplbat unb oetbefferlic^, nur mit jmei

Sluäna^men. ®ie etfte Stuönapme mad^t bet ipapft,

bet ift unoetbefferlid^, roeU er unfct)Ibor ift. ®ie

äioeite äuönapme ma^t 9tu|Ianb; benn IRufetanb

bat nid^t gebier, fonbetn ift ein gebiet. ®er=

befferlicb finb nur gebier, bie man bot; um einen

gebier ju toerbeffetn, ber man ift, mufe man auf=

Ipören, ju fein.

£>er ©taot, wie er fein foQ, mufe ficb auf bie

9ietigion, -- nidbt auf irgenb welcbe fonfeffioneße

©laubengbinge, fonbem auf bie urfprünglidbe religiöfe

Einlage, baS brifet, auf bie noble Slnlage, ouf bie

*) ®- 3lu6lanb ein ©taot?" „Seiften

3at)Tgang 1869, Ottober^eft. S^icago.

I
Digiiizeil by Google



gute 9lotur, auf bie guten 3!riebc bc3 3J2enfd^en auf'

bauen. 2)ie SWenfcl^eniDütbe unb bte menfd^enitiürbige

fiebcnägeftoltung bet ©efammt^eit, wie ber 3nbioi=

buen müffen ber ©cfenft^aft Sluögangg^ unb SlfHttel-

punft, Stbfid^t unb ffinbjloecf fein. S)et ruffifcbf

©toat fptegelt baö gerabe ©egentbeil ab.

®er ©eniuö ber curopöifd^cn SSöIfergeft^it^te be»

burftc eines Sfempelö, wie ein ©taat nic^t fcinfoll,

unb Iie§ ben ruffifc^en cntftebcn. SBcnn man com

ruffifd^cn Staat gcfagt bat, ba§ er ein fonfewatiiier

fei, fo ift bieS in ber ®eutung richtig, ba§ er jueber

beffer, noch fcb^ei^ter föerben fann, njcil er für Selbes

ju fdblecbt ift. ®r ift auf bie böfe 9Jatur, auf bie

böfen, namentlüb auf bie piebefifeben ijricbe, auf bie

9leügionSwibrigfeit ber ^enf^biw begrünbet: inbem

er bie (Srbrücfung, bie ÄnccbtSgcjtaft^eS äfienftben,

bie ©rniebrigung, bie ©rftiefung her ^??dcbcnu)ürbt

etablirt. V
®er Staat fRufeianbS ruft nicht baä^l’^»^

SRenfebentuefen ju ^ilfe gegen bic uitcbelcn ijtift

fonbern umgefetirt, er bebient fidb ber rohen,
^renben Snftinftc ber furcht, beS ©igennu^cg, ü«
©ermatöt, um ber aufgeriebteten SIRcnfcbenart ©etoai
anjutbun. ®ie finute, bie Sebme ber Speopbantie
ober ©pionage unb bas fibirifebe S5omofteS=Scbn)ctt
ber „Serfebidung", meldbe bie fRecbtSgleicbbeit atter
Siuffen beurfunben, finb fReebnungen auf bie 9?ieber-

1

M*»V
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trad^t, um btc Sliebertra^t ju fonftruiren. ©ie ftnb

oon ©taatätocgen bic uncntbe^rlit^en SBetfjeuge unb

§clferg=§ctfcr, um in ber BebtngungSlofen Unter*

mürfigfeit Silier unter bie fouöeräne SBtHIür eines

©njtgen eine öffentlid^e Orbnung ju unterhalten, bie

eine fonftituirte IBeleibtgung ber SKajeftät beS 3Jien*

fdhenthumS ift.

Sn ber ftjj’tematif^en ^Degeneration beS ruffifchcn

©taatSunniefcnS, oon wel(her ber SDrudE jugleich Ur*

fache unb 3*0'*^ auSmndht, ift sunächft bie S3efte^*

Ii(htett ein jugehörigeS ®ift. ®em ®ruc!e öhnlii^,

bringt bie SBcftechlichfeit boppelteS Serbcrbcn, ben*

fenigen, bie fie auSüben unb benjcnigcn, an benen fic

auögeübt metben. SBcr bcbrüeft, ebenfo mie ber be=

brücft teirb, wer IBeftedhungcn giebt, ebenfo wie bet

fie annimmt, fällt moraIif(h in krümmer. ®rud

unb Seftedhlichfeit oertheilen fich in ber ruffifthcn

®efettfchaft hübfih grabuirt. ®ic haben einen rangeS*

unb ftanbeSgemä^en Sanuäfopf, bet fi(h nadh oben

fenft unb nach unten hebt. fUach oben friecht man

auf allen Sßieten, unb nach unten tritt man mit

Süfeen; nach «ft «««an ber iBeftecher unb nach

unten ber Seftodhene.

SEBie fdhaut’S mit ben Stangen, ©tänben, filaffen

in bet ruffifchen ©taatömafdhinctie auS?

^ietoon miffen bie genauen ßenner fRu^lanbS,

Wie, unter Slnbeten, bet ehemalige 3iöiI'®o*i««erneur

Digitized by Codgle



— 10 —

öon Äurlanb ö. Silienfetb, SB. ö. S3od, ©dort,

^aftbaufen, ©cbobo^^arotti, nur ^Jrourigcä }u

ersäbten. SSieQeicbt n^ürbe SD?and;e^ jum Sueben fein,

»nenn eg nidfit ruffifib hiüre. SBcr funn an ben nieber*

geworfenen aWenfcIjen benfen unb luiben!

9?u^Iunb tbeilt mit ber gefummten fluöifeben

SSöIfcrgruvpe bie Unföljigfeit, einen 3)httelftanb, wog

mit unberen SBorten fo nie! beifet- i>ie Unfdbigfeit,

bug ^unbrnerf, bie Snbuftrie, ben ^unbef, bie S^edbnif,

bie Sunft unb bie SBiffenfebuft auf foliben unb breiten

nationalen ©runblagen bcraugäugeftalten. SJon einem

bürgerlichen ©taube b^t 9iufelanb, Wenn man bie

berartigen fremblönbifcben ©lemente augnimmt, blog

ben Schein. SBag ficb alg ruffifcb bürgerlich auf=

fpielt, ift entroeber ein oerlaröter SSauem^'ifJarDenfi

ober ein terlorener Slbelg»©pröhling.

SBerben bie beutfehen SSaltifchen iprooinjen unb

bag fobenannte ßteinruhlanb, weicheg oon abenblän*

bifeber ßultur auf polnifch angebau^t ift, in Slbsug

gebracht, fo ermangelt fowobl ber Slbelftanb, alg bet

S3auernftanb ber tiortbeilhaften ©igenfehoften. Welche

man fonft mit biefen 2:itetn oerbinbet; Wöbtenb bie

nadbtbciligen bäuerlichen unb abeligen Oualitöten,

Wie etwa bie Ungelenfigtcit unb bet §ochmutb, ruffifcb

manierlich woblgebciben.

®er tuffifche Slbel fcheibet fich in jweierlei, in

einen oorpeteranifchen unb einen nachpeteranifchen.
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Sener i[t biefer geringer. ®arin ober ftnb

beibe Stelle einonber gleich, bofe fie jene Sßorjüge

Dermifyen loffen, rcelti^e ber au|erruffifc^e Slbel be8

SKittelolterä ober boä grei^errcnt^um in ‘Ceutfc^tonb

eigen l^otte. ®cr Slbel in SRufetonb ttenbet Weber

einer rationellen Sewirt^fc^oftung feiner Sönbereien,

no(i^ bem SBo^lbcfinben feiner 93ouem eine Sorgfalt

ju. @r lebt fpottwenig auf feinen ®ütem unb am

allerliebfien auf bem gu|c beö polnifd^cn Slbelä.

Sd^melgenb, praffenb, in gro^t^uerifc^em, afiatifd^

angefd^wollenen ißomp, amüfirt et fic^ in ben auS=

länbifc^en §auptftobten, ober fonnt fi^ budenb in

ben ©naben beä ^)ofeä unb fuc^t bie ®taat§frippen

bet lufratitoen Slcmter auf. 2Bag feine Silbung an»

belangt, fo fc^wimmt fie, wie ber ©eift im ^Co^uwebobu,

auf bet wäfferigen 0betflä(^e. Sie ift eine Sin»

wanblung, bie fi(^'g leicht gemad^t ^at, ubertünd^te

9Jo^:^eit, ein Suwelcnring auf bet Särenta^e. ®ie

S3ilbung beg Slbelg in SRu^lanb repräfentirt baiSjenige,

wag bie ruffifc^e 3iDüifation überhaupt ift: ©uropa

auf Slfien äcfri><3E)cn. jjür bie fünfte unb bie SBiffen»

fc^aften ein fKäcenat ju üben, ^at SRu|tanbg Slbel

Weber ^erj unb Sinn, nod^ §anb unb gu§.

3ft bag ein Slbel? eine Slriftolratie in bem 83e»

griff bet S8ornel)mt)cit? 3ft fold^er Slbel eine inteHef»

tueCe, eine fittlid^e, eine öfonomifc^e Subftanj für

ben Staatg^alt? ©in ©eburtgabel, bet fold^et»
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maBen fein SSerbienft bann geboten ju fein,

^ätte ein gröBeteS ÜJerbienft, nic^t geboten ju

loetben.

©n gleiches ä^fli bet Sauetnftanb.

3ft bet öbel, be^oftet mit ben Äuämüd^fen unb

S^toacB^eiten einet augwörtigen 3i®‘Kfötion, au8

bet et juft genug etfdfinappt ^at, um i^re ©chatten*

feiten fultitoiren ju !önnen, — pöbeit)aft=t^tanntfd^,

atiftoItatifd^=ftioot, prunltjaft arbeitsfd^eu; fo ift bet

Sauet, bem ©efittung unb SUbung milbfternb, luie

böl^mifd^e SBöIbet finb, fllaoifd^-uetfumpft, obetgläu»

bifc^, oerttunfen, öertt)iett.

®afüt abet, baB in 9iuBtanb bem Slbel bet

?lbel fe^lt, fef)lt bem Sauetnftanbe bet Oorbetftc

Sn^alt feinet Definition. @g ifl bieg nömlic^ bie

©eBfiaftigleit im ©egenfo^ jum SHomaben^aften, bic

Slngejogcnfieit beg Sauetg an bag gelb, bag et be=

fiellt, an ben ©egenftanb feinet TOü^feligteit, feiner

Hoffnung unb feineg Sof)neg. Die gteube am ©gen^

t^um unb an ben grüd^ten feinet ältbeit ift bem

Sauetnftanbe in einem Sanbe nocB nid^t aufgegangen,

»0 felbfl bie primitioe Äultutftufe, bie beg Slcfet=

baueg unb bet ©eBfiaftigtcit in i^tet SBec^felroitfung,

nic^t fomo^l gefeftigt unb geglättet, alg oielme^t oet»

lottett unb betfümmert mitb.

0. Silienfclb wuBte, »ag et fagte, baB bet tuf*

fift^e Sauet gegenwättig noc^ in einet toitt^fc^aft*



liefen unb morali^d^en SScrnjQ^rlo^ung borin fteeft,

wie ju ^eiligen SBIobimit unb 3won’8

beä ©d^rcdltc^cn. Unb boron l^ot bte S3auern=®mons

jipotion Wo^l öiel geönbert, ober Wenig gebeftett unb

SKond^eg netfc^Iimmert. ®er rufftfe^e Sauer ift

feinen nomobifdfien Snftinft nicf)t log geworben, bem

ju folgen, if)n e^ebem nur ber ©efe^eä

^inberte, Wetd^eg i^n a(g lebcnbigcg Snöentar an ben

Soben ber ©utg^errfd^oft ober ber ©emeinbe gefettet

t)ielt. ®orum bäucht ben Säuern ber ©tomm ber

Äofofen fo neibengwert^. “Benn ben Äofofen ^ot eg

bie ruffif^c ©efc^Ii^feit bon je geftottet, ber noma=

bif^en SE3UbJ)eit ju frö^nen unb bie biebifc^c Sirtuo=

fität, bie lönbltdfi, fittli^ ift, ouf genialen ©dfiwingen

bod^ 3U 9to§ 5u tragen.

iponflaoifien
,

bie auf ruffif^ fentimental finb,

haben oft auf bie Sieblithfeit ber fianbgemeinben in

iRufelonb hingewiefen, in benen ein naturwüchfiger

Äommunigmug blüt)e. SBie ift biefe Sb^ße ruffifcher

©ütcrgemeinfdhaft befchaffen? ®er Sefifc in ben fom=

muniftifchen Sonbgeweinben gehört ber Äomntune, bie

jeitweife ©teidboertheilungen bornimmt. Sinein biefeg

mogfowitifdhe Slrfabien bietet nur jur Sibwedbfelung

eine ajjorte fjra^e in bem oßgemeinen ®efpoten=@Ienb

unb ©flaben=Sommer bor. §ier thrannifirt eine

3Rehrheit bon Irunfenbolben bie SDrinberheit, inbem

fie ben jügeßofeften ©ebraudh bon ihrer ©ewalt macht.
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bie SWajortftrten an ^ab unb ßcib ju fc^inben. ®w
Hantierungen mit bem ©cmeinöermögcn unb bie 9Set=

fa^rungämcifen bei bcn ^)eriobij(^en ©Icic^t^cilungen

übettrcffen einanbet an ungeljobeltcr Xölpetci, üon

blutigen ^aufttömpfcn accompognirt. 3n bem Utopien

ruffijc^er fiänblic^Ieit l^at e« ftc^ mitunter jugctragcn,

bü| man Ocfen eingctoorfen, um mit ben 3^*96^**

ober Äoc^eln bie fommuniftifc^e X^eilung ju ooH«

j
sieben.

I „®ie ganje rufftfi^e ©emcinbeorbnung erfc^eint",

I
nad^ SB. ü. SBodC, „alä eine Slrt Sagerorbnung noma-

^
bifirenben ©efinbelÄ, alä Icibiger S9el)elf, um ou§ ber

j

fcibftlofen Untcrorbnung beS (Sinjclnen unter bie erftc

1 befte STutorität nur überhaupt bie SKögli^fcit eines

1 lommunalen modus vivendi ju geminnen."

j

2)0 lönnen benn boc^ gegen fot^e moSfowitifc^

j
ber5h)cifelte Sommunifterei bie Sommune bon ißariS

< ober bie @ojiaI=2)emoIratie bon ber Snternationale

K ober bie ©ojinl^Slriftotratie bon ber SBerliner SBil=

^elmftrafee unter bie wahren launigen ©tborobo'S

ge^en.

; 2)ie aus über ^unbert biber^en SSölferfe^aftcn

jufammengeje^weifete ruffijt^ie ©taatSgefellf^aft, »el(^e

nac^ i^rcr Houpt«ibtI)filung in @ro6= unb S?lcin*

b SRuffen, ober, bie beutfe^en Sieic^Sfarben barj'tellcnb,

' in rotl)e, mcifec unb fcbioarjc SRuffen serföHt, jö^tt

b bon StlterS ^er bierje^n SRang^Unterfd^iebe. 2)aS
f'



langt, um in @cmä§^cit bc§ f^inöben römif^cn

©tunbfa^cä: „3;[)cile unb regiere" (divide et impera),

burc^ bic Ungleid^f)citcn in bem SO?obu§ ber Äncd^=

tung, bie ©leid^^eit in ber ©ubfianj ber Äncc^tf(^aft

5U [tü^cn. Stber man tnei§ fid^ in Stußlanb erft

ettoaä SRcd^teS, menn man ein ©taatSamt er^afc^t

^at. 3n 9?u|(anb fängt nid^t fomo^I mit bem

93aron, alä nietmel^r mit bem Beamten ber SDienfdf)

an. SBcil ber ^Beamte einen Örocten bon bem finftern

@Ianje beg ©elbft^errfd^erä weg befommt.

SBaS bag für ein SDlenfd^ fei, ber mit bem

Seamten anfängt? S03a§ für eine ©orte baS ruf=

fif^e iSeamtenttium fei?

SSölfer of)ne ajiittelftanb pflegen aud^ of)ne

tauglii^e Seamtc ju fein. 2lu§ bem Iernf)aften

9Rittcl= ober iBürgerftanbe gel^t gemeinliin ber arbeite

liebenbe, intelligente unb pflid^tgetreue ©taatgbiener

l^roor, bem baä Slmt jugtei^ Seruf, 6l)re unb

@jiftenj gilt. 3” Slmerita gilt freilich baä 8lmt

wenig als S3cruf; Weit fic^ ber Slmerifoner für 3llle8

berufen bünft, Woju i^m bie SBo^l gelingt. ®er

tuffifc^e ©^ein=2)Uttelftanb mit ben entlaufenen ober

Äopfftcucr, Obrof, jat)lenben ober abgelöften 2eib»

eigenen unb mit ben jum Sürger begrabirten ©träf<-

lingen bon 2lbel — fann nic^t anberä, al§ ein mife=

rableä Seamten-SRaterial liefern.

®ie erften Carrieren in 3töil 3Rilitör, ju

i Digitized by Google
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benot eine jm^erorbentlid^e, ober boc^ eine orbentIi4»e

Sapajität unerläßlich ift, roie bie biptomatifche ober

bie ber gelbhetren, finb in Slußtünb bie ®ontaine

ber S)eutfchen, mitunter auch ^olen ober fonftiger

SRichtruffen. 3m Uebrigen entfpricht baö §odh unb

SUebrig ber 93eamten=ißerfonage ber gleichen 8(b‘

ftufung in ber ©efeüfdhQft- ®er höh^i^c Seamte trägt,

wie biefe Oefeßfchaftäfchichte, einen firniß Don euro=

päifdh«t Ärtung jur Schau; ber niebrige ®eamte ißt

pöbelmäßig befd^affen, mit 2rlc9«I'3ncamat, oßne

^olttur, bie er nidht für nöthig h“^*- f® wenig, wie

ein 2!afchentuch-

®ie Schlauheit, biefeä ÜJierlmal an ber flaOifchen

SBöIIerfamilie, hat ber Sluffe jur SSerfchlagenheit, jur

®erfdhmi^theit entmidelt, beren er fich alS SBaffe ber

ßiothtoehr bebient, um ber bralonifdhen §ärte bcö

©efe^eö ju entfchlüpfen, »elcheä burch ^rügel, Spieß»

ruthen unb golter feine Slutorität behauptet. ®ahcr

mirb bie Dualißfation beS Beamten jutoorberft bamach

bemeffen, imoiefem er biefer Slrtüon SEBiberjtanb einer

in bie @nge getriebenen SSotföfeele gewadhfen er»

fcheint. ®odh giebt bie Befähigung ni^t ben 8uS»

fcßlag; fonbem bie ^roteftion, ber 9lepotiömu8, bie

Simonie. S)ie amerifanifd^e iporforce»3agb na^

Slemtcrn roirb in SJußlanb gctrochen. ift eine

Sogb auf bem Bauche oor ben gaooriten ber ®e=

»alt. ®ie Ungefchidlidfifeit ber Beamten auf ihrer
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ganjen ©tufenleitcr ift gröulid^, üom ©ouwrneut

unb Oenerat, bis jum SlcgimentSä^^rompeter unb

fiüfter, bis jum ißoItjci=®(^ergen unb gelbfc^eetet.

©ogar bie omtlid^e ©pionirnaje, bie ®cmagogen

ried^it, leibet an ©todf^nupfen. Sßon ben 9ii(^t*

ftätten i)er ift eS fprüd^tDörttid^ gettjorben, ba§ bie

4>enfer nici^t einmal baS Rängen nerfte^en. ©eS«

^olb ^at baS galgenrei^e SRufelanb feinen @algen«

^urnor.

®er Unterfd^ieb jmifd^en bem ric^tcrlid^en unb

bem ®ermaItungä=Seamten fann unter einet SRegie»

rungS=3Ri§geftatt nic^t erl^ebtic^ jein, too baS Sftec^t

ein Ufas ift, bet jum Kommentar ben Snäs l^at;

tt)o bie Suftij unb bie Slbminiftration nod^ mirt tn=

einanber gemengt finb, unb bie oberfte SSermaltungS«

S3e^örbe, bet „©enat" benamt, au^ bie tiö^fte Sted^tSs

unb @efe^=Snftan} in fid^ öereinigt, infomeit eS bet

©gar befiehlt.

©onft unfruchtbar, ift bie Despotie an ihrer

eigenen ©pejieS unenbfidh fruchtbar. SluS bem S)cS*

poten an ber ©pi^e führt ein SJeSpötchen in jebe

S8eamten=gigut. Seiner Seamte ift eine ©eihel ber

SBiHfüt, übet bem eine öorgefe^te SBiHfüt eine et=

habenete ©eifeel ift. Unb hinter ihm unb über ihm

fteht warnenb bie moSfomitifdhe 5RemefiS, bet froftige

IBranb bet ^»öHe ©ibirienS unb bie ©trafarbeit in

3
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ben fernen 5D?etaH=SD?inen, ben ©täbem ber Sfc»

benbigen.

S)em $ebcl be« S)rutfc§ an bem tuffifd^en

©taQtämed)aniämu0 gef)t gcf^iDifterlid^ ber §ebel

ber ®cftcc^Iid^fcit ©eite, um bie raoratifi^e

SSerwüftung unb bie öufeerli^ie bea

®eamtentt)umg unb ber ®efeHfd;aft ju oollenben.

Sn SRufelanb ift StIIcä bcftec^Iic^, unb SlUeä be*

ftid^t. SnicS lä^t fid^ taufen, unb SItteg tauft. D,

id^ tenne bid^, S^ufetanb! 2Ber wäre ruffif^ unb

wäre nid^t feil? 2)er ©d^lagbaum ift feil unb ber

®efängni|f($Iüffel, bie 2)4)fomatie unb ber §auä*

fned^t, baö Su§ unb bie f)eiligc ^ermanbab, buiS'

Äronämagajin unb bic Strmcc'Sntenbantur, fogar bet

äugur unb bag Äioftcr, ber ä^nfot, ber ©ünben=

ablofe unb bic 3;elcgrap^ie. Stud^ bic öffentli(^e

nJleinung Würbe feil fein, wenn eg eine gäbe. Siel*

lci(^t üerfpürt bie öffcntli(^e fDteinung nur beg*

wegen ben SBuufdf), ju egiftiren, weil i^r nach ben

fReuenüen ber Scftec^ung ber SJtunb ber

wäffert.

®ic Seftc^li^feit, ber Unterfdplcif unb ber

SMebfta^l ftnb in fRußlanb förmlid^ inftituirt. ®et

gemeine ÜJiilitär unb ber gemeine 3wilbeamte werben

jur ®rnäl)rung unjurei(^enb befolbet, weil man barauf

}äl)lt, bag fie fiel) burdf» ©tel)len unb burd^ Slnna^mc

üon Sefted^ungen fUebeneintünfte fc^affen. ®urc§ bie

•Vknv
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atinorme §öl^e ber ©c^u^jöHe, bic ben ©rtttjf^muflgel

nad^ ftd^ äie^t unb boS große $ecr bet 3öHner er*

forbcrIt(§ mad^t, ift tnSbefonbete bie SDlaut^ bte S5rut=

[tätte geworben für bte fReije unb bie 9JJett)oben, für

bie X^eoreme unb bic ißraftifen im 9ie()mcn unb

©eben bet Sefted^ung.

9liemanb ift in SRußlanb fd^timmer baron —
ba3 erfahren am ^äufigften bie ungewi|igten fRei*

fenben au§ bem Sluglanbe — olg wer, in ßuöcrfie^t

auf bie fRid^tigleit feiner ©ad^e, betröfe eö ben Steife*

ißaß ober 9Baaren=3:ranfit ober fonftige ^)änbel, fi(^

einbilbet, er ^abc ju beftedficn ni(^t nöt^ig. 35et

gerabe SBeg ift im ruffifd^cn Slctßer ber löngfte. 8luf

biefem SBcge ift fein gortfommen. 3e fc^iefer ober

poli5ciwibtiger ber SBcg ift, ben man cinf^Iögt, unb

je grünblid^ct man ba^er in bem Sewußtfein baoon

bie öötfe auä^olt, um bie unjäf)figen offenen $önbe

JU fütten, befto fidjcrer unb befd^leunigtcr gelangt

man an’ö

3lu(^ bie ®ieberci fängt, wie bie 8efted^Iid^feit,

tief unten an unb l)ört t)od^ oben nic^t auf. ®aß

felbft inmitten ber Sftmofpf)öre beS Stücroberften bag

aWein unb ®ein nid^t über aüe 5lnfe(^tung crljaben

ift, beweift, unter Slnberem, baä nculid^e oermummte

SBcgcbniß oon bem cjarlic^ familiären ©iamanten*

SDiebftaf)!.

©jor StifoIauS mußte einmal ben entfejjlic^en

2*
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Seufjcr aiiäftoßcn, baß in feinem SReit^e, außer tßm

fciber, Slüe, btö bießt ju ißm ßeran, ®iebe feien ober
'

ttäufltdfe. SBaö fann moß( bämonif(^er augtönen,

alö ein folcßcr ©toßfcufjer, ber fieß bem Unmutß

einee 2(utofraten entringt? SBelc^esS gräßlicße ©elbft=

geftänbniß eineö 5tQeinßerrf^erä, auf beffen Sdßultern - '

bie ganje Serantwortlicßfeit taftet für ben iJJational'

Ungeift, ber fein ®efd)öpf ift, um fein ÜWebtum ju •

fein. SBelc^e ®e§peration cinees 9)?äcßtigen, ber, tote !

nid^t halb ein 3(nberer in ber ©efcfii^tc, oom ©Reitel
|

bie 5ur ©oljle, bie fleifc^geroorbcne beöpotifcße ®olI= . I

getoatt repröfentirt, ftdß ju fc$ioa^ j“ finben, um >

,

mit einem Utaä bie fiogit ber ©rniebrigung ju oer? ä

bieten, ber feine Stbfolutie bie abfe^üffige Sa^n ge= <

broeßen. 9Rit ber ©elbftoerbnmmung, toeldße ber I

SReifter ber Seepoten über fein begpotifdßcS 3Reifter= 1

ftüd gefaßt ßat, ifl (5jar 9ii£otauä ber erfte ßlißilifl j

geworben. ßatte ißn bie erfdßütternbe SCßnung !

ergriffen, baß fein ©taatöfdßiff, wie er’g gejimmert i

ober gelenft auf bem SBege ber ßrniebrigung beä
j

menftblicßen SBefenä, biä in ben Stbgrunb ßerunter=

gefommen, au§ bem fein ^eben fei. 5!In bem te|tett '

eßriidßen SDfann in einem Staate Oeräweifefn, ßetßt

ba§ nii^t, an fiompaß unb Stnfer Ocräweifeln?

2n§ ßjar 9?itotau§ burdß ben unglüdfeligctt

ftrimtrieg bie SD?ißWirtIjf(ßaft ber Uneßriießfeit feiner

Snedßtägefeßfcßaft in ber ganjen iRarftßeit ßatte er*
;



bliden müffen, ba tourbe ba§ ©ctoiffen beS Slbfoluteit

an bie ©urget ge^jacft, unb et fal^, bo§ über bai

SBcrf bcr ©toatgfunft feiner SUIeinl^ertfd^aft balb

lommen hjerbe ein anberet 3^ag öon SliaS, baS

jüngftc ©eric^t ber ©clbfioernic^tung. 6jar Slifolaug

tourbe ber ?ßrop^et beg 9tif)Ui§nmä, unb — ftarb.

!5)er ®cäpot ocrmoci^tc e« ni^it, fic^ ju überleben,

inbem fid^ bie Despotie überlebte.

®ie ©pionerie ift in SRufetanb nic^t allein ein

angefteHter Stmtäeifcr, fonbetn auc§ ein frcitoißigeS

6f)tenamt. liefet ruinöfc ©taatäbienft mufe ein

uielbefc^äftigter in einem SReic^e fein, worin baä öffent=

lid^e Seben tobt ift. ®a finb bie gäufte in ber

S^üfc^e ju ^aufe, unb bie ©efeßfd^aft mu§ für i^ren

^errf^er auf aßen SBegen unb ©tegen burd^ bie

Slngeberci gerettet Werben. SBcnn fic^ bie X^cmiS

eine ®tnbe üor bie Slugen ^ölt, um ba§ 9lnfef)eu ber

?ßerfon ju Oermeiben, fo mad^t fid^’ä bie ruffif(^e

©erec^tiglcit bequemer unb fiel)t burd^ bie Sriße bet

Sluälunbf^aftcr unb bet ®enuuäianten. ®afüt fie^t

fold^e ein jebet Untert^an in bem anbern. ®ie

®radl)enfaat bc§ 2lrgmot)n§ fd^icfet üppig auf; boc^,

ot)ne bie gel)eimen SSevbinbungen ju oer^üten, Weld^e

Oon ben oerfi^wiegenen Unäufriebenen nur befto

Dorfi(^tiger, oerfd^worener, gefpenftiger angejettelt

werben.

SSaä ift bet ©olbat, baö fftiegS^eer in

Di:uil^e':l hy Googit
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9Hu§Ianb? 2)a tm Cjar boB IBaterlanb aufge^t,

iscig ftc^ ber ©olbat nid^t im baterlanbSbflt^tigen

Sürgcrbienft, fonbern im gto^nbieni’t beS 6jarä.

92id()t bte Siebe jum ißaierlanbe, bte bor bem

6jar mad^t ben ©olbaten. ®q8 §eet, fc^on burc^

bte f^recfbarc Unform ber Sluäbebung ftigmatifirt,

bilbet, bermöge ber longen ©ienftjeit, wie bermöge

feiner ganjen ^üc^tung, einen bom Äörper ber ftaat*

lid^en ©efettfe^üft abgebrödelten ©onberförper. SluS=

gejeic^net bor ber übrigen Untertbanenfdbaft burd^

eine peitfd^enreic^erc Serftiabung unb bur^ eine an=

getegcntlidjere ©ibirien=5ßcrt)ciftung, fommt baä ^cet

fic^ felber unb Stnberen, wie eine ©troffolonie bor.

®er ÄriminQl=Sobcj weift ja auc^, wie ehemals in

Defterreidi, Äategorien bon ®erbre^ern auf, bie jur

SBüfeung bem $eere „affentirt" werben. 3nnert)olb

beg $ccrcg werben ei)rIofe ^anblungen nic^t fowo^I

mit 2lugf(^cibung aug bem SDlilitärberbanbe, alg biel=

me^r mit berlöngcrtcm Siarinbleiben beftraft. 3“*”

SJorf^mad ber ewigen SSerbammnife ift bie ©träfe

beg Icbenglönglit^en ©olbatenbienfteg in ©eltung.

®er iuffifd)e ©olbat ift ein breffirter Äababer,

unb bie Strmee bel^auptct bor bem geinbe nur jenen

SBertb, ben biefe ©igenf^aft bebingt. 3“ aftiben

2)apfcrfcit mangclt'g i^r an entbufiaftif^em ^euct,

Wel^eg btog fannibaiifeb bur^ 3llfot)ot=6rf)ibung unb

ißlünbcrungg=@clüfte erfebt wirb, dagegen hoben
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bie rufftfd^en 2:ru|)^)en eine pafftöe Sa^jfcrfeit ju

eigen, ©ic wcid^cn nid^t ®ie ruffifc^en Äolonncn

finb toic transportable ^ftungen. ®er Shiffe ift

furd^tloS aus gurd^t. ®enn er toei^, toeffen fit^

fein JRüdfen ju »erfe^en ^at, njenn er i^n bem gcinbe

flcseigt. Sturmangriff toerben, ttiic bieS im

lebten ruffifi^*türfif^cn 5hicge namentlid^ üor ^lewna

gcfd^al^, bie öorberen SRci^en im bud^ftäblid^en

Sinne angefeuert auS ben ©e^Iünben bcr ftanonen,

toet^e bie no(^rüdCenben ffamerabcn auf fie richten

müffen.

Sofern bie Seitung bcS $eercS eine forrefte ift,

rü^rt fie gettjöt)nlid^ Uon S5eutfc^en ^er. S)ie SRcttung

ber mititärifc^en ©b« ber Sluffen in Sebaftopol,

toie ben enblidbcn Sieg uadb ben ungeheuren 9iicber^

lagen bei 5ßlewna b®t ber Dftfee^beutfdbe ®eneral

2:obIeben, Ic^tere gemeinfdbaftlidb mit bem §oben*

joHer 6arl uon Stumänien, crfo^ten. Selbft bie

leidet ju pflüdEenben triegerifd^en fiorbceren beim ®or=

bringen in Sßittelafien finb an ben bcutf(^en ©ene-

rals=9iamen Kaufmann geheftet, fji^eilidh

moStomitifchen SicgcS=2lffairen uielfach in ber §infidht

ein ruffifdh anheimetnbeS ©epräge, bafe bie Seftedhung

baS flingenbc Spiel ift, momit baS Schtoert bie ®r=

oberungen mad^t. ©eneral ®iebitfdh

gelbjuge gegen bie polnif^c IReoolution öon 1830

bis 1831 feine entfeheibenben ©rfolge. @rft bem

Diyiü^ix! - Guogle
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©nteral ^aiSfteteitfd^ teac bie Ueberrumpetung ge==

lungen, nad^bem er einige polnifd^e gü^ter getauft

^atte, bie i^m i^ie £egionen, teie bet Ungar ®örge^

bie [einigen, ju ben gnäbigen 3^6^” ®jar4

legten.

bleibt etbnologifc^ ju unterfuc^en, ob ben

5ßolen bie taufen ju taffen, »ou ber

ruffifc^en StaatÄraifon anetjogen »orben, ober ob

fie baju eines SetirerS nic^t beburften. 3n Stnbe=

trad^t, ba& bie ißolen bei i£)rcn nationalen UngtüdS*

fäHen immer SScrratl^ enttoeber mittern ober probu-

jiren, [(feinen fid^ beibe Sltternatiben einanber ju er=

ganjen. ®ie ißolen finb für Sefted^ungen mit einer

ßmpfängtid^teit tateniirt getoefen, bie unter ber ruf=

fifd^en ©ingebung perfeft mürbe.

®ie ©d^ule in tRufelanb, — fetbftrebenb, nid^t

bie bortigen beutfe^en 6(^ulen unb Unioerfitäten,

fonbem bie eigentlich national ruffifd^e, — ift ein

Jirüppel, bon einem folbatifih uniformirenben ©ritt-

teufet befeffen, ber bie SKönchStutte atS StWontel trögt.

S)aS rnoStomitifdhe Sbeal ber ©dhute ift bie

bcS jenfirten SSerftanbeS unter geifttichem Äommanbo.

®ieS bebcutet bie melttidhe ©(^ute. 3n ber geift»

liehen ©d^ute ober ©eminar lernt man nid^t allein

JU menig, fonbern audh ju biel. $ic ruffifd^e geift=

liehe ißöbagogi! jur Knebelung beS ®eifteS höt nicht

genug baran, ba| fie bem ©elfte beS jufünftigen
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^open bie 9?aptung fntjiel^t; fte »erbirbt feinem
'

J

@eift audb ben Silagen burc^ Uebcrfättigung. ®amit !

bic fionfufion im Sopfe beS ongel^enben ißopen gar
j

fo(^c, ^at er fiebenunboierjig SJiäcipIinen auääufte^en,

barunter j. bie bcS Sanbbaueg unb ber SKebijin.
j

Sinaben öon jtoölf Sauren muffen eine gricd^if(i^'

!ot^olif(p fatale ©jegefe ^ren, beä alten fomo^I, afe

beg neuen 2;eftamentg. daneben »erben bie Äirc^en»

öäter, bie |}atrifiit, berfpeift, ol^ne bie Äirc^enge»
'

fd^ic^te, unb mu| eine ^^itofopbie afe SJeffert f)it‘ :

galten, bie fic^ gewafd^en ^at, obmoljt fie ruffift^ ift I

unb bieg in fRußtanb nid^t SJlobe. (Sriauben bie

welttid^en ßcl^ranftalten nur ben jenfirten SSetfianb,
i

fo Verbieten bie gciftlid^en ben SSerftanb überhaupt
|

S33e^e! bem ©d^olar, ber fic^ beffen öerbäc^tig gemad^t
{

^at, ber fic^ über einem Sud^e »on SSerftanb ober

gar oon unjenfirtem SSerftanb auf frifc^er J^at l^at

ertappen laffen. i

3n SRu^lanb mu§ einmal StUeg geftol^Ien »er=

ben, au^ bie Stufflärung. ©ie barf nid^t offen, fie

mu| öerftobten ermorben »erben. 9latürlic^cr»eife

»irb biefer SDiebftatji ber Stufttörung am beifeeften .

oon ber Sugenb auggefüi)rt, jumal oon berjenigen, f

bie in bie @d^ul= ober ©eminar=ißferc^e eingeflemmt

ift. SS3o juoiet oerboten »irb, erlaubt man fi^ bag

Slleifte, unb ber jugenbli^e ©inn, aQju enge ju*
i

fammengefc^nürt, mac^t fic^ ge^eimfd^moHig Suft, um

I Digitized by Goog[e
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äber bte @d^nur ju ^auen. Ueber verborgene @ong*

orten, mit SRac^fd^Iüffeln unb mit oerloroten Ifil^ncn

griffen fd^nappt bie nationale Sangfingerigfcit nac^

allerlei fiefe=9?afc^!rumen, unb bie lofeften, leid^tfcr*

tigften toerben am gierigften »erf^tungen. 9lun ftet«

ben foId(»e, im ©anjen oerft^Iucfte fiederbiffen bft*

^eig^ungerä ftetö fe^Ie^t Verbaut, nur bie gemiegteren

befto fd^ic^ter. ®urd^ bcriei @eifteg=iJoft »irb in

ben otjne^in verborbenen ©eifteämägen unb Ver=

jmieften ©ebirnSfdftd&en ber jünger ber ruf[ifd^en

SBiffenfd^aft ein ^eillofeä ®urd^einanber gebraut. ®ie

©emö^nung an bie 2Jlad^inationen aber, mit benen

bie ©(polaren in ber 3roangS=3ade ju jener fiojt

gelangen, träufelt jerrüttenbe @ifte in bie jugenbtid^e

ruffifd^e fd^öne 2J?enfdfilidSifeit. ®ie Sugenb befommt

Äongeftionen nad^ bem Äopfe unb ^erjbef^merung,

tvirb rappelföpfig, lieimtüdtifdb, ge^eimbünblerifd^.

SBaä bie 3)?aut^ für bie S5efted)li(^feit ift, baÄ

ift bie ©d^ule für bic Slcbellion. Sßornet)mli(^ auf

ben ©ct)ul= ober ©eminarbänten leimt baä rebeöifc^e

Ungeheuer. §ier entfpinnt fic^ fein 3föengemebe in

feinem gelieimni^VoHen 2ebcn§proje|. 3Son bem

3ivangö=Uri ber 6(^ule namentlich rüt)rt bie ibeelofe

Sbeologie i)cr, bie SSerftimmung ber gefrönften 3J?en*

fchennatur, bie räntcfüchtige SBiberfpenftigteit, ber

famerQbfcf)aftlidl)e 3itgrimm, bic burch taufenb gäben

unb Äanölc in ben Dlihili^mus cinmünben, ber nid^t
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toifjen ttiQ, ioa8 er toill, ber nur teet§, bofe et bie

SBernetnung, bie Sßet^ecrung »tH, bo| er bie Sia^erei

ift, bie gefd^worene Dlaferei beS ber^altenen ©tlaüen=

®ton«, bet SBut^=8lu«6ruc^ jum SBertUgungSfrieg

gegen bie bcftc^enbe ©cfeQft^aft, ber SBerjweiflungä'

Iro^, bet fi^ mit begraben wiH in bem großen

©tobe, meines er bem tobtgemei^ten ißatertanbe

gräbt.

@§ gebt ein fd^tnermütbiger gug burdb ba§

rufftfdbe Soll^gemütb. SicQeidbt ift er öon Sßatur,

»ieHeidbt bur^ bie Selben ftärler beim ruffifeben, als

bei ben anberen ffabif^en Stämmen. 5D?i(b erbarmt

nodb bie ßrinnerung barnn, toie i^ in ÄönigSberg

aus meinem fjenfter am Duai beS ißregets auf ben

ruffifeben armen

Iotcn=SanbcS \)abt effen feben, wie S:bicrc effen; bodb

fie audb b®i’c fingen, fo menfeb^

ti^ webfinnig, fo unbewußt Weltfebmerjüdp, fo ber»

loren büftcr, in fo gebrod^enen Sönen, alS ob fie

ber SBieberbaö Wären bon gebrochenen ^erjen. SBenn

je ein SSoIf, jitterte mir bamols ber ©ebante bureb

bie junge ©eelc, fo wirb baS ruffifdbe eines 2:ogeS,

bei irgenb wetebem 9lud, peffimiftifdb witb werben.

SEBiH man bom ruffifeben Staate genauer ge»

wobt werben, warum er bettlägerig fei, fo muß man

bet Äirdbe ben ißuls fühlen. SlüerbingS läßt ficb

auch anberwärts auS bem Sefinben bet Ätrcbc eine

Digitized by Coogte



55iagno[e für ben ©taot ftellen, iumol ba, »o c*

eine ©taatgfirc^e giebt, bai$ l;ei|t ja in (Europa faum

loeniger, a(^ überall. So ber ©taat aU folc^er

feine Äir^e f)ot, »ie ber norbomerifanif(^e UnionS*

fioat, ba f)at man eben an biefem !5)cfeft ein gut

X^eil SD?a§ftab für feine 58efc^affent)eit. 3n 9lu|*

lanb l^ingegen ift bie jfird^e nic^t eine ©taatdhrc^e,

fonbcrn umgete{)rt ber ©taot ift ein Äird^enftaat.

®er c^riftlic^e (Sott Idfet fii^ ni^t blo^ fd^oIaftif(^

in 9tom, er Iä§t fic!^ aud^ bpjantinifd^ in ©t. ißeterS*

bürg fteHüertretcn. 3Kit ber grie(^if(^«fatt)olif(^en

Äirc^e ift alfo ©taat ju machen, freilich — mo8fo=

mitifc^.

811# Slobimir, ber fogenannte „Slpoftelgleid^e",

um ba# 3at)r 1000, mie 700 3at)re ftüf)er fion=

ftantin, ba# (£^riftentl)um anbefat)!, unb jioar ba#*

jenige oon Äonftantinopel, war bie Trennung, ba#

„©cl^i#mo", äWifd^en bemfciben unb bem Oon SRom,

Welche mit bem Verfall be# römif(^en fRcicbc# be*

gönnen t)ottc, bereit# über ein 3af)ti)unbert eine OoD*

enbete 3:f)atfa^e, unb bie griec^if(^e Sitd^e war eben

fo lange fc^on Oom römifd^en fßopfttf)um nit^t me^r

ab^öngig. Slber aud^ bem bpjantinifd^en ißatriard^en^

ti)um würbe mit bem Slnlaufe ^ur (äuropaifirung be#

ruffifc^en ©taate# unter ißeter bem @ro|en bie Sot>=

mä|igfeit aufgefünbigt. ©eit bem Slnfang be#

17. Sol^t^unbert# ift ber 6jar sugleidji ber ißatriarc^,



ber ben gticc^ifd^^lat^olifd^cn ?ßapft ju bebeuten ^at.

®er 6jat berr^c^t iDeItli(^ abfotut mit bcr Slutorität

feiner geiftli^cn Slbfolutie. @r fc^t bie f)öi^ften

Kreblicben SBürbenträger ein unb ab unb bebient ficb,

tote für baä Sfteiib, toeicbes bon biefer SBelt ift, beä

„©enatä", fo für ba« 9?eidb bon ber anbern SBelt

bcr „^eiligen ©b"obc". ®ie cjorIicb=potriardbif(be

ßaune gerubet inbeffen, je jutoeiten fo gut, toie an

ben „Senat" ober ben „©taatSratb", audb an bie

„beitige bie^toeltlicbc majeflätifcbe 5u6=

tritte gu fpenben. fehlt bem ßgar^ißabiämuö nur

bet örtticbe ©lorienfdbein, ein mit 9?om ebenbürtiges

Äonftantinofjcl. SBaS b®t ^>0*^ firdbenftaatlidbe

@ier noch biefer @otteSftattbaItcr*9tefibeng febon

5Ruffen' unb SEürfenblut geloftct! SWutbmafelicb ber=

gebenS. SBenn Defterreidb feine Äulturaufgabe

beutf^ berftebt, fo grabitirt einft ©tambul biefem

SReicbe ju.

®ie griedbifdb'fatbolifdbe Äircbc ift eine febr ber=

liebte Jlirebe. @S toirb in biefer Äirdb« gu biel ge=

fügt. 2)ie 9Jtonftrang unb bie übrigen heiligen Silber

lüfet man unermüblicb ab, unb gum Dfterfefte füffen

©tänbe unb IRänge nibellirenb einanber. 3n mandben

©tütfen ift bie morgenlünbif^e ßirebe gar fo uneben

nicht. 3br 2)reieimgfettS=®ogma, toeld^eS eigentlich

nur gtoeieinigfeitlidb ift, fo|t noch ben beiliQt« ®eifi

monotbeiftifeber, altteftamentlicber, als baS abenb«
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l&nbtfc^e. @ie Iä|t noc^ ben ^eiligen ©eift aud

@)ott aQcin tommen unb nic^t aud ©otteS 0o^n mit.

S)et morgentänbifc^e ^eilige @eift ift au§ @inem

©uffe, ftatt gefallen }u taffen, bie Emanation

einet 5“ ff*”- ®i” genialer SBurf fommt

immer au3 Sinem ©enie, nic^t auä jioeien bei»

fammen. ®aä 8lbenbmal)l mitb in ber gricd^ifc^»

fat^olifc^en Äitc^e in beibctlei ©efialt, alfo ber Äelc^

au^ bem Saicn gereicht, mät)renb, auptlig unpaffa^»

tic^, baS Srob geföuert ift. 5lbcr bie griec^ifct)=tatbo=

lipe Ältere i|t nit^t ben Seib 3Beil bet

©taube oon bet tBerraanblung beä ®tobe8, ber Jran«»

fubftantation bei ibr ni(^t butebgebtungen. ©ie bätt

ferner bog ©atrament ber SBeidbte nicht an ba§ be»

tailirtc ©ünbenbetenntnife, unb bie ßommunion nicht

an bie SBeiebte gclnüpft. ®ocb b“i b'wü^>cr bie 6jat»

firchc eine ftrengcre Uebung betretirt. Sludb b“i

griedbifdb=tatbolifdbe Äirdbe feinen ßölibat ber ißriefter.

©ie ift barin ebenfatlä mofaifeber unb natürti^er

geblieben. 3m ©egentbeil legt fie, mie bet 3)iofaiS=

mu§ mönniglicb, bem ißriefter bie fpftiebt auf, ein

SBcib ju nehmen, unb jioar, bem mofaifeben ^oben»

priefter gleidb, nur eine Sungfrau. ®er mofaifdbe

gemöbntiebe ißriefier burfte feine gefebiebene, ber grie*

cbifcb'-fütbotifcb=ruffifcbe batf auch feine oertoittroete

grau cbelidjcn.

0b bie gtieebifebe, ober ob bie römifd^e bie legi»
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time fat^otifc^e 9)2utterftr^e ober bie abgefallene, bte

fc^Umatifc^c fei, barfiber liegen ftc^ bie beiben Äirc|en

bii8 auf f)cute in ben paaren. Sfö ber „^eilige

©tul)t" in SRom, 1868, betjufiS beä Defumeniumä,

ein „9tpoftotif(^eä ©^reiben an aße ißrote[tonten unb

fonftige ßUdbtfat^olifen" ertaffen ^atte, worin er, aßen

fc^igmotif(^en Äird^en bie Seüiten lefenb, bie Stßeinig=

feit, bie Sigentlid^feit, bie 2lßgemeinl)eit unb bie

Dfec^tgläubigfcit ber Äird^e oon Slnbeginn für bie

römifc^e retlamirte, ba fcf)icfte ber ^atriarc^ }u Äon»

ftantinopel eine b^jantinifd^e Sntrüftung an ben fpä»

teren Unfehlbaren, ißiuä ben Sleunten unb wieö bie

(Sinlabung jum römifd^en öfumenifcben ßonjil weit

oon fidh ab, weil, ein folc^eö einjubcrufen, lebiglieh

bei ®enn, fagt ber ißatriardh, bie

morgcnlänbifd^e ftirche fei bie orthoboje Äirdpe, bie

eigentli(he fatf)otif(^e, b. f)- aßgemeine non 2ln=

beginn, bie 9Jtuttcrfir(he, bie femitifchc; 9lom aber

fei jujt baä ©chiSma, bie abenblänbif(^ abgefaßene

Äirche, fie fei ber Slntidfirift, weil fie ber Slntifemit

fei. 2Jtan fann hoch in fRom ben regten Glauben

nidht haben, ba ber redete @laube bl;jantinif^ ift,

fügt ber 5ßatriardh.*)

Ucbcr ihren $immel unb ihre $öße ha^cn fit§

*) »Seitben ber 3*it"
:
»®i* ©eltgefihicbte ift maliitM

aewotben". gebruarhcft, 1869, Chicago.
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bie beiben Äir^en einanbcr nidjit ötel »otjufoerfen.

3tuc^ auf ©riedbifc^’fatbolifc^ l)“t ^immd
feinen ®eift unb bie ^ölle fein §erj. S)ie S3er»

bammniS »irb ÄUen ju 3;t)eil, bie ©eliflfeit ober

nur ben ©laubigen, weil if)r bie ©eele febit. 3cb

möchte um 3lQeS in ber SBelt in fRu^ianb nic^t felig

Werben. 35a mü^te ®iner tobtermafeen öor Sange»

weite fterben. 2Ber bält au8? feinen anbern,

atg einen cjar»päpftti(ben red^tgläubigen ruffifd^en

Umgang ju hoben.

©ribwarj ift in Slufelanb ni(fit bie gefammte

©ciftlidbfcit. ®ort nennt fidb fo allein bie Stofter«

©eiftli^feit. 3)ie SBett=®eiftlidbfeit wirb bie Weifet

genannt. 3n Siufelanb ift einmal nichts erlaubt.

SS ift fHQeS entweber ber boten ober geboten. 3)ie

weifee ©eiftlidbfeit mufe, bie febwarje barf nicht

heirathea SluS ber fdhworjen ©eifitichfeit gehen bie

SKetropoliten, bie ßrjbifdböfe unb bie Sifchöfe hetbor,

wie audb weitaus bie meiften Sehrer an ben geifttUben

®rjiehungS=3nftituten. 35ie weifee ©eiftlidbfeit bitbet

eine bettelfelige Äafte. Obwohl berpfti^tet, ju h«‘

rathen, barf ber weifee ©eiftliche bodb nidht eine jweite

0tau nehmen, unb mufe er, SBittWer geworben, ent»

Weber ben gcifttichen ©tanb quittiren, ober in’S Ätofter

wanbern. Slls eine jWeite Slbtheilung ber Äafte ber

SBeftgeiftlichfeit jWeigen fidfi bie bienenben ©eiftti^en
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ab, jii benen bic iStafonen, bie Sirc^enfängcr, bte

Äüj'ter gehören.

®ie ^etmifd^en ftlöfter, unter bent Sc^u^patronot

be§ bcrb l^eitigen Safiltuö mit bcn Dicten unb

mit ber SDJenagc ber SScgetarinner, — gelten nid^t

faj^ionabel, unb jidjen e§ bie glüdtidjer fituirten

9tuffen ober Üluffinnen Oor, lieber im Stuölanbe bie

Sapuje ober bcn ©(^leier ju net)inen, ober in ben

3efuitcn=Orben cinjutreten, ber oul Slu^tanb oer=

miefen ift. Ucbemjiegcnb merben bie ruffifd^cn Älöfter

üon ben @öl;ncn ber @eiftticf;en beoöltert, benen ftc§

l)icr eine glnnjenbe l)icrarc^if(bc Saufbo^n, ober, menn

fie gar ju tröge unb unbeanlagt finb, boef) ein tlöfter*

lieber £ataicn=Unter^olt eröffnet.

3ft ber SHofaf bem 33auern, fo ift ber fc^warje

bem iDcißen ©ciftlic^en ein ©egenftonb beö IRcibcg

unb ber geinbfd{)aft. ®enn, nid^t allein brüdt bie

fdbmarje ober Sloftergeifttic^teit bic l)ierard)ifd^e

®eiftc§=9lriftofratie, fie brüdt aiidfi bie Ijicrardjif^e

@elb‘3lriftotratie ouS. ®ic ruffifd)<-gricdt)ifd)en Slöfter

fiub reidf), rci(^cr, als bie römif^cn, fclbft in fatt)o=

lif^cn Sönbern. Sßorerft toerben bic S'löfter ©citenS

ber ^Regierung ooßauf botirt. 3^^™ loerben

bie gciftlic^cn SSerri^tungen ber ©^ioar3en toom

^ublitum tljeuer erlauft. ©cl)r einträglich finb bie

„9lcgiftcrbücf)er" ber äRönd^e, toelche bie IRomen ber=

jenigen Saien enthalten, für melche in bcn Älöftern

3
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gürbittcn get^an werben. Stu^ bic ©ammetbudjfen

führen beii Älöftcni fette ^früiiben ju. ®ie jä[)r^

licken Sinnübnten burc^ fotc^e S3ü(^feit auf ber

SlKoltau=^eteräbuvger Sifenba^n für baS <Scrgiu8=

ftlüfter in erftercr ©tobt j. JÜ. werben auf 200,000

SHubel gef^n^t. ferner bringt ben Älöftern bas

ißrinitegium ber $oftien = töäcferei belifatc 9tubel=

©ümmc^en, wie ben mötu^ifdjen Sifd^öfen baä S5iö=

cefan»5Konopol be§ SScitjrauc^ö unb beS Äatec^iämuiS.

®ei bein 3ufaf)reii bet ^eiligenbilber auä ben fttöftern

an’ä ftranfenbett, waä, je na(^ Slang unb ©tanb,

mit 2, 4 biä 6 ipferben gefd^ietjt, fprubelt, inöbefon=

berc in Spibemien, ein auögiebigcr 9lubel=

öorn bem fd^watjen ©d^o^e ju.

(£ä giebt aud) eine ©orte non flöfterlid^em

Äommuniämuö, ber bem weltlichen ber ®orfgemeinben

gleicht. (£r wirb in ben „filöftern mit gefonbertem

Seben" Oerübt. Xiefe filöfter forgen nämlich

für einige Sebürfniffe jur SebenSgemeinfehaft ber 2n»

foffen, weldhc fich bic überf^üffigen Sinfünfte unter -

einanber theilen unb gefonbert wirthfehaften. Sei ber

^heifung ber ®üter machen bie Sangfinger ber

pfiffigen Siebte öfters feine ©efdhäfte unb nerbrennett

ftdh feiten.

S)ie SEBeltgeiftlichfeit ift baö gciftliche ißroletariat.

S)er weiße Äterifer, namentli^ auf bem ®orfe wirb,

wie ber ©olbat, bom Staate fpottfchlcdht fatairirt

%
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utib ebenfatlä auf bte Slccibcntien angctoiefen, bic cc

ju nef)men l^at, wo er fie finbct. ®ie tttcifjWäfferigc

©nfcgnung ber Käufer ju @pipf)ama§ mu^ bem

fßopen feinen {)auptfädplid}cn fJicbcnOcrbicnft abroerfen.

®a bet fßope bie SSeii^tgrofd^en fcl)t nötl)ig l^at, tft

er ein gefügigeg S3Bert5eug ber 3ficgierung, barauf ju

ödsten, ba^ ©to^ unb Älein bie obügatorifc^e jöl^r=

Ii(^e Sommunion cin^altc, unb bie ©iöitbeamtcn unb

SKUitärä bei it)ren SBorgefc^ten ben Seid^tjettel bepo»

niren. ®er fjJopc ift ber tird^tid^e ©pion für ben

©taat, berufen unb bißig, wie fein Sfnberer.

®er ^o^e Sietuä, Hont Sifd^of aufwärtg, ^ült

ben niebern mogfowitifd^ unter ber gud^tel. Sr Uer=

fuppelt bie geiftlid^en Untergebenen, wie ber fjcubal^

^err feine Seibeigenen. @enteinf)in Werben ben ©tabt=

popen bie ®öd^ter oon ©tobtpopen, bem Sanbpopen,

bem ®iofonug, bem fiüfter bie Xöc^ter fold^er jum

^eirat^en berorbnet. ®ie Sird^enjuc^t, ber bie @eift=

licken unterworfen finb, ift epnif^. ®er Spordp

bifitirt fie jöptlidp unb ftettt mit ipnen bor berfam*

mciter ©emeinbe ein Satedpigmug=SEamen an unter

pagelbidpten frommen glüdpcn. Sludp auö biefem

weiten fierift^en fßroletoriertpum fließt nipiliftifc^e

SWaterie, unb beffen Sta^wuc^g berfcpleppt fie mit

fi(^ naep ben Älöftcrn, wo fie fdpwarj wirb. Stuf

ber fcpmalen fPopen*©tirn ftept bic Slnnonce gc*

fdfirieben: „©tatt at8 priefterlidper Äneept woptfeiter

3*
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«Spion ju fein, bin id^ al§ treuerer ®ienet für 9U^i=

liften ju ^aben."

®er Stpparat, mit bem bie Äirc^e beS fiieefien*

ftaatc‘5 arbeitet, baö tofafifd^c 3lcnfeitä ooi)irt unb

rnf[ifrf) bie ^ö(le l)ci,^t, ift erfüflt non einem juchtenen

iRitnai nnb non beiüg tcuf(ifrf)en 2egcnbcn-Sd)aucm.

Sin gragejeid)en, ein Oebantenftvid) ift Siiquifitionä^

^uttcr. Sogar bie ©ibcl jii le[en, nnterfagt bem

Saien bie griedjifdje Äirdjc, inie bie römifc^e. Die

Siturgic, weld)c bie 3Snftrnmental’ü)Jnfit antibanibifc^

ncrfd)mäl)et, ijt in 5Riife(anb jwar nidjt lateinijc^,

aber boc^ bem ©ölte unnerftänblid), föeil fie flaOonifc^

ober altflauifd) ift. 3«! Klbft bie ißrebigt ftet)t im

©erbadjt, ©eift ju fein, unb mar nerboten unb ift

je^t nod) mißliebig.

So bie Slird)e, fo ber ilird^enftaot. SDic 3leli=

gion, baä ÜJtomcnt, baö fie auomadjen foH, bie ©er=

eblung, bie ©eueröfität ber Sitten, bie ©erfdjönerung

beS ©efdjmade», bie ©erfofpiung bc§ ®emüt()ä, bie

©ergefefligung ber ©emüt()er, bie Srijebung ber @e=

füljlömelt, bie Srmeiternng be;3 2Beltgefnl)Iä, — fpric^t

in S'irdbe unb ftirdjenftant nidjt mit, ^at ruffifd^

nid^t§ JU fagen. 3m ©egentbeil ift bO'S ©efenutni^

jut 9Jeligiou, tneil fie bie ftaatlid^c Untirc^licf)teit ift,

nerte^ert, geädjtet, Änute=mürbig, Sibirien^retf.

©ieUcidjt lag eä an bem griedjifci^en ©tauben

felber, ber auö einem ererbten Sc^mädjegefuf)!, gegen»



übet bem SDb^Iement^um, toeld^c^o i[;m in ?Ifien unb

Slfrifa fo jablrcic^e ißroüinjen aberoberte, bulbfamet

gegen 2lnber§gläubtgc geworben; ntellci(^t tag eS an

einer guten Urwüc^figteit ober an einer Stpat^ic beä

ruffif(^en ißottö=2:emperamcntä: genug, bie SRuffen

t)on e^ebem [)aben fid^ ju ben anberen ßonfeffionen

Uerträgtic^er, friebfertiger unb ininber befebrungäluftig

üer^alten, ali bie römifc^en Äat^oliten unb fclbft bie

^roteftanten. Stber bie moätotoitifdje <2 taat§=2)?ajime

unb jQanbi)abung I)aben mit fird^enftaatlic^cr 3o(ge-

ri(^tigtcit bie tirc^lic^c Unbulbung unb Sefeljrungömut^

bem yanbe eingetrieben. ®er moätowitifebe ©taat^=

gebanle ift barauf gerichtet, burd^ bic grö|tmögüd^c

SSeroielfac^ung ber ©egenfä^e unb Stbftufungen non

JRängen, Soften, <£d^ic^ten unb 3ntereffengruppen bic

©efeUfc^aft 5U jeefpatten, um bie gegen einanber mi§=

trauifc^en, fdficctfüdijtigeu, loiber^aarigen, I)errifc^ üor«

gefegten unb untertoürfig t)intongefc^ten Seftanbt^eile

befto äloingcnbcr unter einem einbeitlidficn Sod^ äu=

fammenjutoppeln. ^ierju wenbet ber Untcrjjo^er atä

Sinbemittel bie griec^ifc^e Sat^oücttät an. $er ßjar

otler ÜReufecn le^nt feine ßegitimität an biefe Sirene,

bic jebodj ber Sbfolutc, um cg ju fein, mit ing 3od^

gefpannt. 9Iuc^ einen ®ott mag ber Stbfolute über

feinen SßiKen nid^t »ertragen, unb, ftatt fid^ biefer

Snftanj alg ßjar unterguorbnen, ^at er fi(^ i^r alg

©tettoertretcr eingeorbnet. 3Wan fann bat)er im ge=
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nouen ©tnne ein boQwiegenber, ein loyaler Siuffe

nic^t gelten, ol^ne ein b^jontinifc^ec Äatl^otif ju fein.

©eit 9litolau8 h)irb in fRußtnnb feine ®en)a(t=

maferegel unüerfuc^t gelajfen, bie gefammten rujfifc^en

Untert^onen, bie römif^=tat^oUf^en fßofen, bie pro=

teftantifd^n baltifc^en ®eutfc^en, bie Quben, bie

SRu^ameboner, bie S3ubba^iften bet griedf)if^en Äirt^e

einäuöerleiben. SSon ben ÜKaffacreö, ben ®ragonaben,

tote öon ben nieten rabenfc^ttjarjen unb bronbbeleud^=

teten längeren unb fürjeren 93art^oloinäu§-9fäc^ten,

ttetd^e bie bt)jantinifc^en 33etc^rungen unb bie 2Bibet=

fe|lid^feiten begleiten, erjagten bie ungefd^riebenen

®ü^et bet ß^ronif jeneö SReid^ötoIoffeä auf t^ö»

netnen 5ü|en, tto ot)nebin toon Statur bie

fReüoIte bon oben unb bon unten, jumal gegen ben

borpeteranift^en Stbct permanent ift unb, halb ^iet,

batb bort, blutige Sluf= unb Slbtoiegelungen, im engem

ober tteitern Umfange, forttaufenb fid^ pufen unb

bertuf(|)t tberben. ®aS ift eben fo ruffifd^e ®epftogcn=

’^eit ruffifc^et ©taatämoral, bafe eö bie Sird^enmirt^=

fd^aft bei ber Änebetung ber ©ewiffen mit Smpörungen

mörberifc^ unb fibirifd^ aufjune^men ^at, in 2tnbe=

trad^t ber Unbermeibbarfeit alleg freieren meufd^lidfieit

Slufat^menS. ®afe aber bie ©taatäred^tgläubigfeit

bon ber fRed^tgtäubigfeit fetber no(^ il^re ©c^eerereien

erteibet, ba^ i^t au§ it)rem eigenen unb 83Iute,

toeil man ort^obojer, alä bie Drt^obope fein toiH,
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gleid^ refolute, tuie bebtol^Iid^e SEBibetfaAer erfte^en,

ift weniger wa^rf^einlic^, atö wa!^r.

®ic tobenbe @ifer[ud^t ber ^errf($enben Ätrd^e

^at eine feftirifd^c 9lebcn6uf)Ierfd}aft angeftad^elt, bie

fie übertobt, ber bie 5Rc(^tgtäubigfeit bcö fir^icnftaots

licken 3iegimentg ni(^t rec^t= ober ni^t altgläubig

genug ift.

®ie X^or^eit würbe gar ju übermäcfitig fein,

wenn fie nid^t, wie bie SÜBciö^eit, ot)ne ©renjen wäre.

SBeit fie fein ®nbe weife, mac^t fie ifjr ^Beginnen ju

©cfeanben. ®ic mogfowitifcfee ©elbftfeerrfcfeaft feat

mit bem ©Inubenäwafen SBunber oerrid^tet; aber e§

ift bafür geforgt, bofe bie S^Ijorfeeit, mit ber bie ®eg=

poten ifere SSöIfer gängeln, über bie ©renje au§=

fdfereitet, bie fie ifer beöpotijcfe norgeftecft feaben, unb

um bie JU refpeltiren, fie bie SEfeorfeeit nidfet fein

müfete.

(Sine ©efte ber „Slbtrünnigen", „SRoäfotnifi",

ober, wie fie fiel) felber nennen, ber „Slltgläubigen",

„Starowjer^i", bie bereits im 17. 3al)rt)unbert gegen

bie benfd^enbe Äircfee, über beren etliche Sieucrungen

im liturgifcfecn gormeltram f^ront gemad^t featte,

griff, in einige fflüancirungen getfeeilt, befonberS im

©üben unb in ©ibirien immer breiter um fidfe unb

wuefes an 3elotiSmuS, je mefer fcfeeinlieilig bie ®c=

walt'Äird^e auf ifere IRedfetgtäubigteit fjod^tc, unb je

mefer §eiligenf^ein fid^ auf bie „abtrünnigen ÜUt=
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glöubigm" über i^r bauernbcä 9)?art9rtum nieberticfe.

$eute i[t eine feftirifc^c SSeWegung unb Äuöbe^nung

ju einet frommen ®cfa^r emporgefc^offcn, bie 2Utar

unb firone bcä fiird^enftaote^ geheim unb öffentlich

berennt. ®ie Seftircrei, bie ejcffioe Sled^tgläubigfeit

jict)t, wie ein rcifeenber Strom, übet bie ruffifche @e=

fcÜfchaft Gntjmeiung in bie ©eineinben, in bie

gomilien, in bie @emütl)cr tragenb, ben ®lauben an

bie Unfehlborleit bon ftird^e unb Äirchenftaat unter-

fchwemmenb; inbem fie gegen bie alten bie älteren

fiitaneieu auffpielt. ®er litane bon ber Äirchen»

Gontrebanbe pumpt mit ber äulänglichen 3flecht»

gläubigfeit bem Staatäfihiff ben 3Binb au^ ben Se-

geln wteber heraus, ben eS mit bet unjulänglichen

3led)tgläubigtcit Ijinein gepumpt f)“t- 3^

tirten Slueläufen berfteigt fidh bie Seltirerei bis jur

fcljroffen 'ißvebigt beS UinfturjcS gegen einen Äirchen-

flaat, bon bem fie glaubt, bafe er burdf) Neuerungen

eben bie Äirche umftürjc, mit bet et fidfi bedt. fjür

bie fettirif^e ©laubenS-SJerwegenheit giebt eS fetbft

bon ber ©tatthalterei beS chriftlichen ©otteS auf

Grben hoch noch ftnen Stppell. Nuffifdh in bet Sin-

geberei gefchult, betmißt fich bie alterSftärfere SRedht-

gläubigfeit, ben G^at- Patriarch beim ^immel ju

benunjiten. „§immel!" benunjirt fie, „®u bift mit

©einer irbifeßen ©teCberttetung auf bem ^oljwcge“.

SKit geuet unb ©d^wert bon bem goubernc-
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tnentolen rechten ®Iou5en berfolgt, treten bic gefä^t»

litten ©eftirer einen no(^ gefä^rticfieren SRücfjug an.

©ie jtet)en ftc^ nämlid^ öielfod^ in illöfter jutüdE,

tt)o fie für i^te re^te 9te(^tgläubigteit üerttoufulirte

ißropaganba mad^en. 3“ unjufriebenen ©ö^nen

toon ber n)ci|cn ®eiftli(^teit in ben umfriebeten ©tättcn

paaren fid^) bie Unjufriebenen ber goutiernementä^

toibrigen fRec^tgtöubigfeit unb l^elfen in getjcimen

3Rönd^§'Surf(^enfc^aften einen lttofter*9?i^iIiäniu8

anric^ten.

©0 in ©anb gebaut ift ein ftird^enftaat, ber

fid^ um bie 2lc^fc bet 9ied^tgläubigfeit bre^en mufe,

ba§ ©e!ten=©treitpunftc, mic baS ^aüetuja^ ju fingen,

mie baö Sreuj ju f^iagen fei, mie bet Stame Sefu

auSjufptcd^en ober manu unb rao baä Simen ju fagen

fei, ©Eplofiüftüffc für bie ®efcllfc^aft abgeben tönnen.

Senn, maä ift bem redbten ®laubeu unroidE)tig genug,

um nic^t bnrüber in ^arnifd^ ju gerätsen? @r fie^t

übet bie Stbmei^ung bie §öHe offen, et ^ört barob

bie SBelt au§ i^ren Singeln Iracfien unb mill fie

nat^flogen.

3m Uebtigcn entölt bic ruffifd^e ©eltirerei audl)

SBid^tigeö. ©ic ftcHt bie @ibc ab unb ben Siabal

unb ben S3ranntmcin. Slllein, in einer ocrfflaoten

©efeUfc^aft lann baä ®^rcnmott ben @ib ni^t ct=

fe^en, fo menig t)ier auc^ ber ®ib SSerlöfeltd^eä haben

mag, unb bie Slftefe mufe h^ft nod^ poffirlid&et ,
aU
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bie „iJeniperciij" im freien SImerifo, jur StuSflut^t in

bie ^euc^clei bcS ücrftedten ®enuffe§ treiben.

®ie SScrbumpfung, bie gäulnife, bie ßanoillirung

beä ©emcinmefcn«, bie bcr @ottcsfiattt)aItcr a(ö ©Ha»

»entölter aller SRcu^en ju feinem ®afein notfirocnbig

fjat, unb bie er in ein Spftem gebrad^t, tjoben feine

Slttmac^t im fflöfen jii einer Dt)nmac^t im ©Uten

Derbammt. ®ic genetifdfic 53ebingung bcr SKa^tfülIe

jum S3öfen ift äWflleicb bie genctifd^c Sebingung ber

SD?acf)tIofigfeit jum ©uten.

Äann man leugnen, ba| bie Befreiung ber

jwanjig 9){iHioncn Säuern Don ber Seibeigenfdbaft

eine felbftt)errf^erlic^c toloffate 35Jot)tt^at Sllcjan^

ber^ II. t)ätte fein foüen? S) 0(^ ber räc^enbe ©eift

beg 9)ienf(bcntf)umö legte fein Seto bagegen ein, ba^

ber SBürbe beä 3Kcufc£)cn eine ®enugtt)uung gegeben

werbe uon ber Despotie, bie fie proftituirt.

Sorerft ift e§ ber ©runbabel, ber bag SRac^t*

gebot umget)t unb iHubirt bur(^ Sift unb fRanf. ®r

fief)t in ber Smanjipation feiner Seibeigenen, bie i^m

nic^t ißerfonen, fonbern ©adben gelten, einen ©ingriff

in fein ©gentf)umSred^t eineStbeilä unb anberntbeil8

eine Störung feinet SergnügenS, ben Jprannen im

Äleinen ju fpielen. 3)a eS fic^ bem Stbcl Derlol)nt,

fid^ bag ®ing waS foften ju laffen, fo reicht il)m

ber lange 9trm ber ©erec^tigfeit bet löngeten ginget

empföngli^e ^anb. 35ann operirt bie Une^rlid^feit
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auf bcn Stongütern bie Slblöfung be§ Sauem ber=

ma^en bü^nengered^t, ba§ ber ©oben, ftatt für ben

Säuern, für bie Serrtaltungen abgelöft tuirb. Unb

ber Sauer felber? (Sr I^at ja ju U)ett ben 5Kcnfd^en

auä fid^ ober fid^ auä bent 3Kenfcf|en oertoren, olS

ba§ er fid^ rtteber ju i^m fotite finben fönnen. ®er

§örtge etneg SCnbern tuei^ nid^t, lote man fid^ felber

gel(ört. ®tc ^reube beä ftlaoifc^en Sauerg über feine

^crrenlofigleit ift ein ®ufcl, bon 2Ulof)ot gemürjt,

bem er je^t fleißiger lliul» Qtö oormalä;

icaßrenb er unfleißiger l)inter bem ifl- 5:i)eilä

auä Serbiffenlieit, t^eilä au§ affenartigem UJlut^roiHen

über ben freigefftro^enen ober aud| loögegebenen ge=

Irümmten 9iacfen — bcrmertßet ber Seibdgene feine

äßuße baju, in fcßabenfrot)er Inferiorität 3lttotria ju

treiben unb allerlei ©efäßrbungen, (Sinöf(^erungen

bon (Se^öften unb lanbeöüblic^e SBalbbrönbe an-

juftiften.

S)n§ 3ubeljal)r bon 1861, in loeld^em, baö (Snbe

ber fieibeigenfd^aft binnen jeljn Sauren ßf unb fertig

JU ßeöen, mar berfünbigt morben, l)atte l^erbe (Snt=

täufcßungen im ©efolge unb bcrmeinte Sla|enjammer*

Slugen. ©elä^int, ftorfenb, unauätragbnr, ßat ber

Slufßebung'ä-Slft ber Seibcigenf^aft, inbem er bie

lonbrnirt^fd^üftlic^en Serl)ältniffe ber^äbberte unb un*

fi^et mad^tc, eine ^tanif^e Sntmerttjung bon (Srunb

unb Sobcn bemirft. Sll3 baä Subel'Sa^rjcßnt ber»
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floffen tnor, unb bet Termin eintraf, wo bet Sauer

bie greijügigfeit erhielt, b. bie o^ne bte

6tlaubni| beä @runbf)errn unb bet ®otf=aJJaiorttät,

ben unb bie Äontmune ju octlaffcn, ba wafö

ooHenbä um Strbeit unb SitbeitSfraft, um ®efe^ unb

Siegel unb um SSßcttl) be§ Sldetbaueä gefd^cl)en.

Sebentt man, wie ganj natürlid^ eö ift, fi(^ auä

bem ®unftfrcife ^inauäjuwünjc^en, wo man nur un=

fclige (Erinnerungen ^at, wag oieHeic^t burc^ ben

flaüif^en Stübfinn nur befto bringli(^er werben mag,

bann erflärt fi^’g leicht, boB bet ruififc^e Sauer,

ba et ber Süffel Schoße Icbig geworben, olgbalb

nad^ bem SBanberfiabe griff. Slid^t fowo^l barauf,

wol)in er gel)f, fommt’g bem Säuern an, alg oict

mel)r barauf, ba^ et feinet ©c^oße bauon gel)t, bie

er mit feinen Siljränen würbe burct)trönh t)aben.

Wenn fie it)m nic^t oon Sllfo^ol wären aufgefogen

worben. Ueberbieg ift ja bem Siomaben'S^riebc bag

Siomabifiren ©elbftjwed. 9tur oerf^wommeh flim*

mert bem Säuern, feit bem Subeljatjr immer fet)nungg=

boßet ein 9ieife= ober Umfiebelungg^ßif^

weifet fein üompafe nad^ ©üben, „an bie warmen

SBaffer, nac^ ©amara, an bie Ufer beg Kuban" ober

na(^ bem taufafifc^en ©üboften. ®et Sann ift ge=

brocken, bie SSäogen bäuerlicher SBanber=3]iafien

fchwißen bie gluthen beg Sagabonbenthumg

ftütjen branbenb über’g 2anb unb bringen ben |5elb=



bau aufeet gaffung, wetd^cr bte einjigc Äapitalö*

DueHe in einem SRcid^e norfteßt, worin ^anbel unb !

Snbuftrie Sl=S8=6=©d§ü^en finb, unb ber ©c^u^jott

i^r [jciliget ?ßatron i[t.

2Bar eö nid^t ein Stuttuv=©d^titt ber Slutolratie,

ba^ fic fid^ ftrapajirte, bem iprioat* ober 3nbioibuüI=

Sigeut^um gegen ben Äommunigmuö ober ftoHeftU

üi§mu§ ber Sorfgemeinben bie gebnl}renbc ©eltung

äu oerfcTjaffen? Slber bie üutofratic erfuhr fjier

wieberuin, ba& man in bem fianbe ber S3cfe[jle, ber

Ufafe bo(^ nic^t auf 33efct)I, auf Utas oerftänbig

wirb. Unter bem ©ejotjte ber ungejügett auftobern-

ben Suft barnn, ben Stäfig ber Seibeigenf(^aft geöffnet

äu fet)en, [jaben bie Säuern auf bie 3umutt)ung, bie
|

Sefi^gemeinfd^aft aufjugeben, mit ber SDemoUrung l

bec ©emeinbe» unb Slranfenl)äufcr geantwortet unb .

'

fnedjtStro^ig bie 2;t)eilung bcS ©d^utteS ejefutirt.

^5)ie mosfowitifetje ©etbfttjerrtic^feit l)üt eS mit

®efdjwornengericbten, mit einer Deffentlid^teit ber

9fed)ti'0erf)anblung unb mit ber allgemeinen 2Bet)r=

pftidbt probirt. 5)lidjtSnu^ige 6ioitifationS=3J?ad)e.

SBaS foß foldber @eftttungS=^litter in einer ©efeß» 1

fc^oft, Wo bie @ercdf)tigtcit get)cim jur ®ant ftel;t,

bas öffentliche ©ewiffen taubftumm geboren wirb,

bie SSaterlanbSöertheibiger prügelwertl)c ©eprügeltc

finb, unb oor lauter ißopengtauben ber ©laube an
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bic 5Dfenfd^Ii(^fctt üon ^olijeiwegen Detbotcn iji unb

ft(^ jclbft »erbietet.

®em öeobac^ter 9lu§laiibg brängt bie ^i^oge

auf, ob biefeö SßoltönatureQ ein fc^lec^te§, ober ob

baö ©ouucrnement allein fo fei.

S)er SReüolutionär unb ißanflaöift Safunin,

ber ftolä barauf loar, ein SRuffe ju fein, fi^ä^t bie

ruffifd^e alö bie gutmüt^igfte SSoltötreotur, bic Iebig=

lid^ bic fc^led^te öcljnnblung fo oerbunst l)abc. 9lun,

bie SBölfer »erben in ber Siegel burc^ iljre 9legie=

rungen in berjenigen fRid^tung öerborben, in »clever

tl)re ®iöf)ofitionen ju Sßerberbni| gelegen finb. SEBcnn

ni^t bon Slotur ber ruffifd^e Äorporal ben biebifdf>en

©eneral im ^^omiftcr trüge, »ürbe bic moälotoitifdbc

©ouoerainetät auf ben galtor ber

ted^nen fönnen, ober fie »ürbe fic^ »erred^nen. SBenn

nid^t »on §aufe aug bic ruffifd^e SBirbelföule auf

Ära^fü^e gcftcHt »ärc, »ürbe fie ber Slutofratie baä

©efd^öft legen, fie fa^enbudeüg ju matten. Unb

roUte ftoljcre« 33lut »on reid^erem (Sifenge^alt in ben

ruffif^en SSoIfäabern, fo »ürbe fid^ bie Ufafe»®it

tatur an bem fßanjer eines @egen»i£lenä i^re ©tirn

fd^on eingeftofeen ^aben, ef)e fie eine eherne getoorben

ift. §ötte ber @eift ber fRuffen leine ©tumpfnafc,

unb i^re ©eele feine ÄalmüdEen=Stugen, bann »ürbe

alte ißatriardfiS=6taatlid^fcit, aller b^jantinifd^e ÜRen=

d^elmorb an bet SJemunft, ntter cenfurlid^c fßtöbentiü=



SDJorb ber öffcntltd)cn SJJeinung unb aßet joßt^ran^

nifd^c '^crmetifc^c (Sreitäöcrft^Iufe nid^t ^tntcid^en, um

ju bev^inbcrn, ba§ bie Station münbig fpröi^c

mib fic^ an 333iffen unb können, an ißctttcb unb

SScrle^t p einer refpettableu ßulturfteßung erntjor-

raffte.

®et ju tiefe SSIicf ind ®taß, beffen man fic^

bei ben norbifdben ®ölfern gcmciniglicb ju berfe^en

t)at, jatjlt offenbar ju ben urfprüngtic^en fc^lei^ten

StationaI=6igenfc^aften beö Ütuffen. 3Bot)t mag bie

flabifc^c, bei ben Sluffen intenfioere SDtelanc^olie i^ren

SCntljeil baran b<^ben, bnfe biefe 3Sötfcrf($aften unb

borjugSioeifc bie ruffifd^e nad^ ben fc^arfen ©etränfen

berlangen; weil fie ber SRebifamente für bie @r=

tjciterung bebürftig finb. Stber, wenn idlj eben auc^

biefe berftodttere ©ramfud^t geneigt bin, bem ®oubct-

nement auf« 6onto ju fc^reiben, fo bin id) beffen

befto gewiffer, baß bet ejentrifd^e 3:tunt bet Stuffen,

jumal in ben unteren Steifen ein @taatd=Xrunt ift,

ein politifd^eS Sc^idfal, ein politifc^er ®oImetfd^.

SDlan wiß ßet^c ber 3Sergeffenl)eit trinfen über bie

i|{atia=®tangfale. 2lel)nlid^ trintt man auc^ in 3t=

lanb ejentrif(^, nid^t blod auf baä SSo^I ber 3r-

lönber, fonbem aud^ auf bag 2Be^ ber ©nglänber.

3a! fltu^Ianb ift baä 8leid^, in weld^em bie

©onne nur bedl^alb ni(^t unterge^t, weil fie batin

nic^t aufge^t. §ier l)at mit feinen finfteren äKöd^ten
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ba4 böfe ißriitjip triumpbirt- b“* ff*"® »erge-

roaltigcnben ^alpten über brci Sffielttl)eile, Suropa,

?l[ieii unb Äfrita, ucrpflanjt, um fein Änuten=3fptf®

über balb üoHe bu"bcrt 2)iiQionen äRcujdjen ju

fcbiuingcn. @ott ?ll)rimau fd^eint mit feinem

fiatrin „ÜJiattt)äi am lebten“ ju fein. 9lacb bem

©cbrccfcn ul)nc Gnbe ift ba^S @nbe mit Sc^reden na^e

t)crbei gefommen. 2)ic Äataftroplje wirft i^re grauen=

haften Schatten bereit« noranö. ®ic mo«fowitifchc

©elbftherrlict)teit läfit fich ä"® 3tbfchieb«feicr §cfa»

tomben auf ^efatomben opfern. ®on ber geheimen

Unzahl ber Opfer wöhrenb ber lebten brei Sahre hat

ber tunbgeioorbene ißrojentfah bie gal)^ """ fifbjig

'laiifenben 3)crjenigen erreicht, bie auf abminiftra*

tioem liBege nach Sibirien beförbert mürben. S)ie

iöciiölterniig ber „uerfchidten" ifJoien in biefer SBüftcnci

ber ©ünbenböde erhielt im 93erlanf ber neueren

geiten burch bie ©djaaren ber fortgefehten ©^übe

au« ihrer 9iation ^uffhüffe oon folchen S)imenfionen,

bafe ber Xraum ber Süieberauferftchuug ißoten« feinen

©chauplafj h"t borthin »erlegen fönnen. Unb nicht

ohne ®runb haben bie politifchen Iräumcbcuter ben

polnifchen Stationaltraum mit bem neuen brama=

tifdjen ©chauplafje günftiger, al« mit bem europäifchen

gebeutet. l£ic fchmeicheltahigen 3"bringlidhteiten, bie

Oftfee^ißroDinjen ju ruffifijiren unb griechifchdatho»

lifch SU belehren, haben fich in bet lebten ©eene be«
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lebten SlftcS aliS t)ätenbraftif(^e Sorftö^e bcmaSfirt

unb fabelt barfc^ bie nationale unb protcftantifc^e

Oemütbörube bcr Xeutf^en JRujslanbio an bie ©($anbc

erinnert, bag fie engelhaft fei. @§ ift oerpngnifeüoH,

ben Sörud^tbeil einer et)rfinnigen SJiotion an feine

@^anbe ju erinnern, boppeft ocr^ängniBtiott, roenn

fi(^ bie Station eben erft bur^ eine SBiebergeburt

ocrjüngt ^at. ®er grünbtic^e ®eutfc^e »iH, tna# er

ift, grünblid^ fein. ®a ber ®eutf(^e SRufelanbS ein

grünblid^er SHuffe nic^t fein fonn, wirb er toum um=

bin tonnen, grünbli^ ein ©eutfc^er ju »erben.

Stationen fterben nif^t, fie »erben auf ihrem

fßoften in ber SRenfdbbcitSgef^icbte bon onberen

Stationen abgetöft. ©o fegnen Stationen bag QtiU

li(S)e. ©ie f^liegen tragifdb ab. Slber, um tragifc^

unterjugeben, »ufete fcpon ?friftoteteS, mu^ bie ©cbulb

boppelt »alten; alö frcmbe ©dbulb unb alö bie eigene

SJtitf^utb beö gelben. ®er ruffifdbe Untergang ift

feine ®rugöbie; er ift eine Sömmerlicbfeit, »ie bie

ruffif^e Sjiftenj. ®ie ^errtidbfcit SJtoätowa’ö gebt

unter au3 ber eigenen ©cbulb allein. ®aS Unred)t

ibreg ®afeing'bat ficb auggelebt, b<tt ficb ju ^^obe

gelebt, barum ftirbt fie. ftcin frember Srobercr, fein

äußerer fjeinb »irft fie überrumpelnb ficb ju fffü^en,

ober löfdfit ibr, beuteluftig, erbgierig, bag Siebt beg

Sebeng au8. ®er ©taat Stufelanbö »irb auf feinem

fßoften nicht abgelöft; ber Ißoften löft ft^ auf. Cr
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tft bon feiner ©c^ulb jum ©dbftmorb berurt^eilt

butc^ ©clbftjerfcfeung. ®ie8 erfüllt fic^ im 9li^ili8=

mu!g, ber überott ift im Staate Sluglanbd, in bet

ÄamatiHa unb beim Älingcibcutel, im Suftfc^lofe unb

in bet ©i^lo^^Suft, bei bet Äammerjofe unb beim

Kanonenfutter, im unb beim tSergbau,

l^inter’m SlmtSbart unb in bet fjabril, in ber SEBtlb»

nife bet ©tcfjpc unb in ben grimmigen SiSgefilben,

in bet Seid^te unb jur SDieffe, überall fid^tbar unb

nirgenbö in Sic^t, überall begriffen unb nitgenbä

greifbar. ®er 9Zil)iUömug ift bie über fic^ felbfl er»

bofte lefttc Konfequenj beä oberften böfen ißrinsif)^,

mel(^eg ber Staat SltoSfma'iS bie ganje Sfala ber

Konfequen^en l^atte auSfpielcn laffen, bis bie Kraft

beS ©Uten entwaffnet toat, unb er etfd^roden SBfifeS

fdEiafft, aud^ wo er @uteS fönnen wiQ unb eS nid^t

tooHen tann.

Sine fHeoolution nad^ europäifd^en ober ameri»

fanifd^en @rfot)tungen ifl Slufelanbs Sad^e nid^t.

S33eil in ber fqftematifd^en (Entartung, (Entmannung

bie Saftet auSwa^fen, bie Sugenben aber unter’m

SRilitärmaß ber Solbaten ber grei^eit bleiben, unb

bie (S^arattere ju flein finb, um geboren ju toerben.

SBeil bie ruffifd^e ©efeHf^aft feinen Stanb, feinen

fRang aufweift, auS bem ftc^ bie ©efammt^eit läutern,

regcncriren fönntc. 9BaS bie eine ©efeöfd^aftSfd^id^t

»eniger oerioo^rlofl ift, baS ift fte me^t beflorirt.
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als bte aitbete; um tute öiel bie näc^jie »entgct ent=

geiftet tjl, um fo btel ift fie ebrUergcffener, alS bie

fernere ©d^id^t. SBo man minber bet terfd^tobene

SWönd^ ift, ba ift man me^r bet büttcl^afte üofaL

SBo frautiunfertid^cS Unfraut tnafjpcr fprie^t, ba

buftet futturgeftol^Ien ber 9lonnen=ißarfüm. Unb teo

man ben ®urft nad^ SlIfoI)oI teeniger prt jum

$immct fdfircien, gefd^ic^t eS nur barum, meil er uom

junger bet ißroletaricr übetfd^rien wirb. @ineS tcöo=

tutionären Stuffc^tuungeS ift bie ruffifd^e (ScfcHfd^aft

nic^t fä^tg, fie fann nur grunbftürjenb ouSeinanbet=

fticben.

Äud& bie ©fiatoen^flette ift ni(^t ftärfer, als i^r

fd^toödfifter 9Kng. @^on offenbaren fid^ an manchem

9Kng bet jtette, in meld^e fRuglanbS SSoIf gefd^miebet

ift, bebenllic^e ©f)oIten unb fRiffe. ®ie Äette tonn

gefprengt fein über Stadfit

Di^itiZevi Liy
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